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Zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.
(Von Herrn Milinowski in Tilsit.)

In einer Abhandlung „Allgemeine Eigenschaften der algebraischen
Curven" hat Steiner im 47. Bande dieses Journals eine Reihe von S tzen
ohne Beweis mitgetheilt. Ein Theil dieser S tze, soweit sie sich auf Curven
dritter Ordnung beziehen, soll im Folgenden auf geometrischem Wege abge-
leitet werden. Wir betrachten dazu eine ebene Curve C3 als die Tripelcurve
eines Kegelschnittnelzes JV und nehmen einen beliebigen Punkt Pn der nicht
auf der Ctirve liegt. Durch Pi werde eine variable Gerade χ gelegt, welche
C3 in XtXtXs schneidet. Zu je zwei Punkten der Tripelcurve giebt es einen
dritten von der Beschaffenheit, dass alle drei die Doppelpunkte der drei Geraden-
paare eines Kegelschnittb schels sind, dessen s mmtliche Kegelschnitte dem
Netze N angeh ren. Die Punkte, welche mit -ΧΊ^Γ2, Χ^Χ^ Jf3Jfi je ein Tripei
bilden, seien JT12, -X"23, -X"31; wir bezeichnen ferner irgend 3 andere Tripei
mit r12, τ23, r31. Da 2 Tripei einer Tripelcurve stets auf einem Kegelschnitt
liegen, so liegen auch ·Χ±Χ2Χ12 und r12, X2X3X^ und τ23, X^XiX3l und r31

je auf einem Kegelschnitt #12, #23, #31. Aendert sich χ in x'x"..., so erh lt
man die Tripei X-^X^X^^ Χι ΧΊ X\i^ ·. ·., Χ^Χ^ΧΉ, Xi X$ -Xo3, ..., Χ^Χ[Χ'^^
JT3' X'i X'n .. ·, und durch dieselben die Kegelschnitte κη κ"*..., #23*23 · - ·,
*3i*3i···· Diese bilden drei Netze von Kegelschnitten, denn alle κη gehen
durch die drei Tripelpunkte des Tripels c12, alle #23 durch die des Tripels τη

und endlich alle *31 durch die des Tripels r31. Die Polaren von Pl bez glich
der Kegelschnitte dieser drei Netze sind die Geraden dreier eollinearen Systeme.
Alle Punkte, durch welche drei entsprechende Gerade dieser Systeme gehen,
liegen auf einer Curve C\ dritter Ordnung, und diese trennt je zwei Punkte
XiXz, .Xo-Xs, Xs-Xi von Pl harmonisch.

Geht χ in eine der sechs Tangenten, die sich von Pi an C3 ziehen
lassen, ber, so fallen zwei der drei Schnittpunkte, etwa ΧΊ und X3 zusammen
in den Ber hrungspunkt, daher geht Cf^durch den Ber hrungspunkt X2 und
ber hrt o; in einem Punkt P, der Pl von Xl und X* harmonisch trennt. Also:

1. Alle Punkte, welche durch je zwei Punkte einer Tripelcurve C3

einem festen Pmkt Pi harmonisch getrennt werden, Uegen auf einer Cwrve
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178 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

C\ dritter Ordnung, welche durch die Berührungspunkte der von PL an C3

gezogenen Tangenten geht und diese Tangenten selbst berührt. C3 und C\
schneiden sich daher in sechs Punkten eines Kegelschnitts und in drei Punkten
einer Geraden der geraden Polare von Plt — Liegt auf C3, so zerfällt
C\ in die conische Polare von P1 und in die Tangente durch PÄ. — Ist Q
ein Punkt von C\ und trifft P1Q die C3 in drei Punkten QiQiQs, von denen
zwei, etwa QiQi durch Q und Pl harmonisch getrennt sind; sind q± und q2

die Tangenten in Qi und #2 «^ C3, so ist die Gerade, welche den Schnittpunkt
(91^2) *w# Q verbindet, Tangente in Q an C]. —

Denn ist Q' ein anderer Punkt von C\ und sind Q( Q1
2 die Punkte von

C3 auf PiQf, welche Fj und Qf harmonisch trennen, so müssen die Geraden
QQ'> QiQn QzQ* sich in einem Punkt schneiden. Rückt nun Q' unendlich
nahe an Q, also auch Q'L an &, Q'2 an (?2, so gehen die Geraden QQ', QiQ'^
QtQz in die Tangenten q an C?, qlq2 an C3 über und schneiden sich in
einem Punkt.

Die gerade Polare von PI schneide C3 in M()M1M2 und P^M^ schneide
C3 noch in JUiM^ dann müssen MUM{" durch P1M() harmonisch getrennt werden,
weil die conische Polare von MO durch Pl gehen muss. — Da also C3 und
C3 sich in den neun Schnittpunkten der conischen und geraden Polare von Pl

schneiden, so kann C3 die harmonische Polarcurve von Pl genannt werden.
Auf der Curve C\ sei ^£ ein beliebiger Punkt; dann liegen alle Punkte,

welche je zwei Punkte von C3 harmonisch von ̂  trennen, auf einer Curve
ßj. Diese muss durch PA gehen, denn sind XLX2X3 die Schnittpunkte von
Pi% mit C3, so werden zwei von ihnen, etwa Xl und JT2, durch Pl und ̂
harmonisch getrennt. — Lassen wir Pt sich auf einer Geraden / bewegen,
so entspricht ihm eine veränderliche Curve C3; allen Punkten P1 entsprechen
also die Curven C3. Wie viele von ihnen gehen durch einen beliebigen
Punkt P2? Dem Punkt P2 entspricht eine Curve C2, welche / in drei Punkten
PqPrPs schneidet, und die diesen entsprechenden Curven müssen durch P>
gehen. Es folgt:

2. Liegt ein Punkt PI auf der einem ändern Punkt ^ entsprechenden
Curve fei, so liegt der letztere waf der dem Punkte PI entsprechenden Curve
C\. — Von der ganzen Scka&r Curven C3, die den Punkten P einer Geraden
l entsprechen, gehen 3 durch einen beliebigen Punkt. (Dieses Journal Bd. 47
pag. 93. Ua. und IP.)

Die Curve C\ schneide die unendlich entfernt© Gerade g^ in ^£^91^;

2
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Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

man ziehe PI*^, PI&*I ^i^t« un(* ^ auf jeder Geraden drei Schnitt-
punkte mit C\ nämlich $$'$", ££V£X", 3191' 9t", und auf jeder Geraden
giebt es zwei Punkte, welche durch P^ und ̂  harmonisch getrennt werden,
so dass etwa $$' $ , 00' £ , »» *« je vier harmonische Punkte
sind; es liegt also Pl in der Mitte von ', &D/, $91'. Die letzten sechs
Punkte müssen auf einem Kegelschnitt liegen, dessen Mittelpunkt Pt ist ; also:

3. Durch jeden Punkt P± in der Ebene einer Curve dritter Ordnung
C3 lassen sich höchstens drei solche Sehnen ziehen, dass die Entfernung von
zwei ihrer Schnittpunkte mit C3 durch Pl halbirt wird. Die sechs Endpunkte
dieser Sehnen liegen auf einem Kegelschnitt P; Steiner nennt ihn die innere
Polare des Punktes Pt in Bezug auf C3. — Liegt PL auf C3, so giebt es
höchstens zwei solche Sehnen; sie verbinden PA mit den unendlich entfernten
Punkten der äusseren Polare von P^

Wählen wir statt der Geraden gx eine beliebige Gerade g, so erhalten
wir den Satz:

4. Durch jeden Punkt PL lassen sich höchstens drei Sehnen von C3

ziehen, welche durch P± und eine Gerade g harmonisch getheilt werden. Pt

und g sind Pol und Polare in Bezug auf den Kegelschnitt, der durch die
Endpunkte jener sechs Sehnen geht.

Die Curven C3 und C\ schneiden sich ausser in den Berührungspunkten
AB CD E F der von P! an C3 gezogenen Tangenten noch in 3 Punkten G Hl
einer Geraden p; die Geraden P1G, PtH, PJ/ mögen C3 noch in GiG2, J9iJEf2)

/!/2 treffen, dann sind P^GG^G^ P1HH1H2^ PiHLI2 je vier harmonische
Punkte; es liegen also G^H^I^I^ auf einem Kegelschnitt 2, in Bezug
auf welchen Pl und p Pol und Polare sind. — Die sechs Tangenten von Pt

aus an C3 mögen C3 noch in 215öS SS % schneiden; dann liegen die sechs
Punkte A B CD E F auf einem Kegelschnitt K2 und 2l 33 S S) S 5 auf dem be-
gleitenden Kegelschnitt Ä2. Beide berühren sich doppelt in den Schnittpunkten
der Polare von Pl bezüglich K2. Sind A1B1C1D1E1F1 die sechs Punkte,
welche -4SI, B 53, CS, D£), jE@, Fg harmonisch von PL trennen, so berührt in
ihnen C3 die von Pl ausgehenden Tangenten an C3; die Punkte A^B^C^D^E^
liegen also auf einem Kegelschnitt K\, der conischen Polare von P! bezüglich
C\. Der begleitende Kegelschnitt von K\ ist aber Ä2, also berühren sich
K2®2 Kl doppelt in denselben befden Punkten. Also:

5. Die einem Punkt Pl entsprechende Curve C\ hat mit C3 dieselben
sechs durch Pt gehenden Tangenten. Die conische Polare K2 eon PI bezüglich

23*
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180 Milinowskiß zur Geom&trie d&r ebenen (kirnen dritter Ordnunff**

C3 M^d die tonische Polare Kl voft Pt bezüglich C\ berühren sieh doppelt in
detä Schnittpunkten der Pölaf0 von Pl in Bezug auf K? 0der K]*, der Kegel·»
schnitt K2 ist der begleitend^ Kegelschnitt von Kl. : — Der l Punkt P^ hat die-
selbe gerade Polaro bezüglich C3 und C\.

Die Gerade p, auf Welcher drei Schnittpunkte G HI der Curvea C3

und C\ liegen, und der Kegelschnitt ^ auf welchem die seebs Schnittpunkte
GlGzHiH2Iil2 von /\6r, A-fiT, PI! mit C3 liegen, bilden auch eine Curve
(*%p) der dritten Ordnung, in Bezug auf welche P1 dieselbe conische Polare
jfif2 hat, wie in Bezug auf C3; daher musg K 2 durch die Schnittpunkte von

2 und p gehen:
6. Die conische Polare K1 von P\ in Bezug auf C* geht durch die

Schnittpunkte ®on p und tf2.
Die innere Polare /2 von PI bezüglich C3 schneidet diese Curve in

den sechs Punkten ^'0£ '3 91'; es liegen daher die Schnittpunkte $"£l"9i"
von P^P', Pi&D', P! 9131' und C3 in einer Geraden g, und es Jtat Fx in
Bezug auf die Curve (/Y$) dritter Ordnung dieselbe conische Polare K2,
wie in Bezug auf C3> also rauss K2 durch die Schnittpunkte von /2 und g
gehen; es müssen aber1 auf* K2 auch die Berührungspunkte der von PI an /2

gezogenen Tangenten liegen oder zwei Schnittpunkte von K2 und I2 müssen
mit den Schnittpunkten von J2 und der Polare von l\ bezüglich I2 zusammen-
fallen. Diese Polare ist aber die unendlich entfernte Gerade g^ weil Pl der
Mittelpunkt von I2 ist, daher geht K2 durch die Schnittpunkte von J2 und g^
also folgt der Satz:

7* Die conische nnd die innere Polare eine$ Punktes P i schneiden sich
auf der Geraden g, auf täulcher C3 von den Sehne® f ^V dCl', $$'·> P»
deren Mitte PI liegt, getroff^fy wird, und auf g^ daher müssen ihre Asymptoten
parallel sein.

Wir bezeichnen die Poloconik von mit E^ da die conische Polare
K* irgend eines Punktes i? tott E^ eine Parabel ist, «Iso g^ beröhrtv so mups
auch die innere Polare l2 voö P die Gerade 0^ in demselben Punkt berühren»
Es ist aber P der Mittelpunkt von I\ al$o muss /2 in ein Paar^ parallele
gerade aerfallen, welche der Achse der Parabel /T parallel sind. — Ist P
ein Ppnkt von C3, so besteht die ihm entsprechende Curve C\ au^ der conischen
Polare Ä"2 von P bezüglich G3 und der Tangente t in P an C3; es pchneiden
K2 und i die unendlich entfernte Gerade -g9 in drei ftinkten ^«»^00^00^ un<^
die Geraden Pfx, F0^, F3ta treffen C3 in P, 0 '̂F, »JP/Veo daw
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Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung. 181

je vier, harmonische Punkte sind/ also liegt P
in der Mitte von ψψ, £jt£3tf. Es giebt durch P auf C3 also nur die beiden
Sehnen *ρψ', £}0', Welche von P halbirt werden, die dritte reducirt sich
auf den Punkt P; daher ist die innere Polare von P das Geradenpaar Ptyty'
und JP tfii^ diese beiden Geraden sind nach den unendlich fernen Punkten
^Poo ̂ x von ^2 eer*chtet, also den Asymptoten dieses Kegelschnitts parallel»

Die conische Polare K* von P ist Ellipse, Parabel oder Hyperbel, je
nachdem P innerhalb, auf oder ausserhalb der Ellipse E^ der Poloconik
von g^ liegt; im ersten Fall sind die Geraden Ρ^ψ und Pfit ' imagin r,
im zweiten fallen sie zusammen, im dritten sind beide reell. Es giebt auf
C3 nur sechs Punkte vdfc der Eigenschaft, dass durch sie nur eine Sehne von
C3 geht, welche in ihnen halbirt wird, n mlich die 6 Schnittpunkte von En

und C3. Ist P(/ einer dieser sechs Punkte, Kl seine conische Polare, so be-
r hrt dieselbe g^ iu einem Punkt 9t<j, und PoSlu ist die einzige Sehne durch
P(J, welche in P0 halbirt wird, ihre Schnittpunkte mit C3 seien 9ΐύ31ο, so dass
also PO 3lo und Ρ03ϊ<'/ einander gleich sind* — Die innere Polare /2 eines be-
liebigen Punktes P schneidet C3 in sechs Punkten φ^'£Χ&' 919Γ, und da g^ die
Polare von P bez glich P ist, so m ssen die Geraden tyQ, und ψ / und
auch ^)9l und ψ 3l' sich auf g^ schneiden; f r einen Punkt P{) fallen die
Punkte 03Ϊ mit % &'9lf mit ψ zusammen; die Geraden ^£l und ψ 0'
werden Tangenten an C3, und da sie sich auf gx schneiden, parallele Tan-
genten. Aus Allem folgt:

8» Der Ort des Pols, dessen innere Palare P in zwei Gerade zerf llt,
besteht aus zwei getrennten Cureen, n mlich:

1) am der Poloconik E^ der unendlich entfernten Geraden g^
2) am der Curve C3 selbst:
F r jeden auf E^ liegenden Pol P besteht die innere Polare I2 aus

zwei parallelen Geraden. — F r jeden auf C3 liegenden Pol besteht I2 aus
den beiden Sehnen s und $1, welche in P halbirt toerden; diese sind den
Asymptoten der conischen Polare K2 von P parallel. Daher sind beide Sehnen
reell oder imagin r oder fallen zusammen, je nachdem K2 Hyperbel oder Ellipse
oder Parabel ist* Es giebt, im Ganzen nur sechs Pole auf C3

9 f r welche K2

Parabel wirdy also die Sehnen $ und ^ in eine s,> zusammenfallen; diese sechs
Pole Po sind die Schnittpunkte ^on E^. und C3; Jede der sechs entsprechenden
Sehnen $υ hat die Eigenschaft., dass die Tangenten in ihren Endpunkten an C3

parallel sind* — Uegt Pi in einem, Wendepmkt W, so besteht dessen ussere
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182 Milinowski, mir Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

conische Polare am der Wendetangente w und der liarmonischen Polare h
ton W; deshalb muss die innere Polare aus zwei Geraden bestehen^ von denen
die eine mit w zusammenfällt und die andere parallel zu h ist. (Dieses
Journal Bd. 47 pag. 36, 37, 38. L, II.)

Die Hesse&che Curve <£3 von C3 hat die Eigenschaft, dass die conischen
Polaren ihrer Punkte Geradenpaare sind, deren Scheitel wieder auf (S3 liegen.
Letztere wird von E„ in drei Punkten berührt, deren conische Polaren in
zwei parallele Gerade zerfallen; die inneren Polaren dieser Punkte bestehen
ebenfalls aus 2 Geraden, welche den Geraden der äusseren Polare parallel
sind; also:

9. In der ganten Ebene giebt es nur drei Punkte, die Berührungspunkte
von E mit der Hesseschen Gwve S3 von C3. deren äussere conische Polaren

00 *

in parallele Gerade zerfallen, welche überdies mit den Geraden der inneren
Polaren parallel sind. (Dieses Journal Bd. 47 pag. 41. III.)

Durch einen Punkt P in der Ebene einer O3 ziehe man beliebige
Gerade g g ig*···, bestimme ihre Schnittpunkte QQiQ*... mit einer beliebigen
Geraden p und die geraden Polaren dieser Schnittpunkte qqlq2...ti so werden
dieselben von einem Kegelschnitte eingehüllt, der Poloconik von p, und
bilden einen zum Strahlenbüschel P(ggig<i...) projectivischen Tangentenbüschel
(99i£2···)· Beide Büschel erzeugen eine Curve C\ dritter Ordnung vierter
Classe, welche in P einen Doppelpunkt hat, in drei Punkten berührt und
durch die 3 Schnittpunkte von p und C3 geht; denn nennt man diese QxQyQ^
so gehen ihre geraden Polaren durch sie selbst hindurch und werden in ihnen

den entsprechenden Geraden gxgygz geschnitten. Für den Fall, dass p
in die Unendlichkeit rückt, erhält man die Sätze in diesem Journal Bd. 47
Hpag. 84. Also:

10. Schneidet man die Strahlen g g ig*... eines Büschels P durch eine
Gerade p in den Punkten QQiQi··., so ist der Ort der Punkte, in denen

Jeder Strahl g... von der geraden Polare q... des auf ihm liegenden Punktes
Q... geschnitten wird, eine Curve C\ dritter Ordnung mit dem Doppelpunkt F.

Rückt p ins Unendliche, dann sind die Schnittpunkte (#,</), ... die
»Schwerpunkte der Schnittpunkte von g... mit C und dann heisst der Satz:

10*. Schneidet man eine Curve dritter Ordnung durch die Strahlen
eines Büschels P, so ist der Oft der Schwerpunkte eine Curve dritter Ordnung
mit dem Doppelpunkt P.

Es ist leicht, die Tangenten im Punkt P, die Doppelpunktstangenten,
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Milinowski, s&tir Geometrie der ebenen Gurten dritter Ordnung, 183

zu finden. Die conische Palare K2 von P in Bezug auf O3 sehneidet p in
zwei Punkten Q'Q", deren gerade Polaren q'q" durch P gehen, mit der Curve
Cl ausser P keinen Punkt gemeinschaftlich haben und daher die Tangenten
in P sind, — Die Gerade p schneide C3 in den Punkten QrQsQt9 so sind
diese Punkte auch Punkte von CJ, weil ihre geraden Polaren qrqaqt bezüglich
C3 durch sie selbst hindurchgehen. — Ist C? eine andere Curve dritter Ord-
nung, welche durch QrQsQt geht und in diesen Punkten dieselben Tangenten
qrqsqt hat, so ist die projectivische Beziehung des Büschels P(ggigz·..} zum
Büschel der Tangenten auf der Poloconik dieselbe, weil diese Beziehung durch
das Entsprechen der drei Strahlen PQr, PQ89 PQt und qr, qs, qt bestimmt
ist und weil p in Bezug auf C3 und C\ dieselbe Poloconik hat; denn diese
berührt die Seiten des Dreiseites qrqsqt in den Punkten, welche QrQsQt von
den Ecken harmonisch trennen. — Zieht man in diesen Punkten die Tan-
genten qrq*ty an C3, so liegt das Dreiseit q rqeq< perspectivisch mit dem Dreiseit
qrqsqt> weil die Schnittpunkte der Seiten in einer Geraden liegen; d. h. be-
zeichnet man die Ecken mit RST und 5t@£, so treffen sich JR91, S®, TZ
in einem Punkt. — Man kann statt der Curve C3 auch die dreiseitige Curve
(qrqsqt) nehmen und erhält dieselbe C|. Lfisst man den Punkt P in eine der
Ecken dieses Dreiseits, etwa in R rücken, so geht die C| in ein Dreiseit über,
von welchem qsqt zwei Seiten sind; die dritte Seite ist die Tangente durch
Qr an die Poloconik n; sie schneide die beiden anderen in @ und £; dann
ist P der Schnittpunkt von S@ und 1%. — Nimmt man den Schnittpunkt voa
p und RS als P, so geht die C| über in die Seite ÄS und die Gerade p9

welche aber doppelt gezählt werden musf, denn jeder Punkt ist der Schnitt-
punkt von p mit den geraden Polaren zweier Punkte von f. — Wählt man
einen beliebigen Punkt von RS als P, so geht die O3 über in die Gerade
RS und in einen Kegelschnitt Ä2, welcher n doppelt berührt und durch die
Punkte QrQ, geht. Die Tangenten in QrQs an Äa mögen sich in X schneiden
und die Gerade TZ die Seite RS in p treffen, so erhalten wir für die Punkte
P... auf RS eine projectivische Reihe ^5..., Beide Reihen haben drei Paare
von entsprechenden Punkten gemeinschaftlich, nämlich R, S und den Schnitt-
punkt (US,}?), also fällt jeder Punkt P mit seinem entsprechenden zusammen. —

Wir nehmen nun wieder P als einen beliebigen Punkt der Ebene,
lassen ihn aber eine Gerade g durchlaufen, welehe die Seiten qrq,qt des Drei-
seits in R'S'T schneiden mag. Jedem Punkt F entspricht eine Curve Cf Hui
ein Tangentendreiseit qrq3^ mit den Ecken 9t@£. Das Büschel Qr (qri\r ···}·>
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184 Milin&wski) ss&r Geometrie der ebenen Curv&n dritter Ordnung*

&< ? *·0 und &(^V") sind in projectivJsefeer Beziehung, sodass also alle
Pönkte / 9 ...» S@..., £·..'.,, je auf einem Kegelschnitt ^5 v, -t liegen.
Ferner sind die Bosch«! I^S^O* &(©..·.·), Ä(9t.·*.) in projectivischer Be-
ziehung und erzeugen einen Kegelschnitt , da je drei entsprechende Strahlen
B91, S®, TX sich in einem Punkt *)5 schneiden. Fällt P mit einem der drei
Punkte R'S'T zusammen, so fällt der ihm entsprechende Punkt mit ihm
zusammen, daher muss der!Kegelschnitt in ein Geradenpaar zerfallen, von
welchem g ein Theii ist, und wie vorhin schliessen wir, dass jeder Punkt fj
toit seinem entsprechenden P zusammenfällt, dass also für einen beliebigen
Punkt P das Tangentendreiseit qrqsq t mit dem Dreiseit qrq9qt perspectivisch
liegt und P zum p erspecü vischen Centrum hat.

Noch auf einen speeiellen Fall möge aufmerksam gemacht werden.
Ist nämlich P der Pol von in Bezug auf das Tawgentendreiseit qrqsqt, so
hat die ihm entsprechende Curve C\ die drei Punkte QrQsQt zu Wendepunkten.

Wenn p ins Unendliche rückt, so erhält man den Satz (dieses Journal
Bd. 47, pag. 84):

11. Der Ort der Schwerpunkte auf den Strahlen eines Büschels P
ist eine Guree C\ dritter Ordnung mit dem Doppelpunkt P $ welche mit der
Curve C3 parallele AsympMen hat. Die Asymptotendreiecke sind ähnlich und
ähnlich liegend, haben P zum perspectimschen Centrum und ihre Dimensionen
verhalten sich wie 1:3. Alle Gurken Cl haben daher congruente Asymptoten-
dreiseite, welchen Polen P sie auch entsprechen mögen.

Unter den Curven dritter Ordnung, welche qrqsqt in QrQsQt berühren,
^iebt es eine ^4, die in P ein^n Doppelpunkt hat Die conische Polare von
P bezüglich derselben ist das Doppelpunktstangentenpaar { 2 es schneide p
in PiP^^dann sind die geraden Polaren von 2 bezüglich $4 die Doppel-
punktstangenten Pip2\ diese sind aber auch die Doppelpunktstangenten 4er
dem Punkte P entsprechenden €urve C|, also haben Cl und Sl die^lben Tan-
genten des Doppelpunkts und ihre Zweige befahren sich in demselben;

Die dem Punkt P eetsprechende Cörve ̂  schneidet C3 in den drei
funkten QtQ9Qt und daher noch in sechs ändern, die auf einem Kegelschnitt
Ä"2 liegen. — W0aft l? «^ <?3iselbst Kegt^ mt hat C| in,/? mit C3 ?w^i Punkte
gemein, weil P der Doppelpunkt von OlJsti, deshalb muss JSi?i die C3 in P
berühren. Die Poloconik n i^en g bezüglich C3 batitttt dies^ ßurvö zwölf
gemeinschaftliche Tangenten; einen der Berührungspunkte auf G3 wollen wir
als P annehmen. Schneidet dann Ji6 cortische Polare wii il? Aia Gerade g
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Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung. 185

in zwei Punkten P^P^, so sind deren gerade Polaren pLp2 die Doppelpunkts-
tangenten der dem Punkt P entsprechenden C|, eine von ihnen ist aber die
Tangente in P selbst, also haben C3 und C\ in P eine dreifache Berührung. —
Ist P irgend ein Punkt von p, so zerfällt die entsprechende C\ in die Gerade
p, welche doppelt zu zählen ist, und in die gerade Polare des Punktes P.
Im Allgemeinen lassen sich durch den Punkt P sechs Transversalen ziehen,
welche p in solchen Punkten schneiden, dass deren gerade Polaren die Trans-
versalen, auf welchen die Punkte liegen, auf C3 selbst und zwar in den
Schnittpunkten von C3 und dem Kegelschnitt K2 treffen. Liegt aber P auf
p, so giebt es nur drei solche Transversalen, wrelche P mit den Schnittpunkten
seiner geraden Polare und der Curve C3 verbinden.

Tritt die besondere Curve (g an Stelle von C3, so dass also P der
gemeinschaftliche Doppelpunkt von C\ und $1 ist und beide Curven in ihm
dieselben Tangenten haben und sich in den drei Punkten QrQsQt schneiden,
so vereinigen sich die übrigen sechs Schnittpunkte im Pol P, und der ihm ent-
sprechende Kegelschnitt zerfällt in das Paar der Doppelpunktstangenten.

Der Wortlaut der gefundenen Sätze ist für den Fall, dass p mit der
unendlich entfernten Geraden zusammenfällt (dieses Journal Bd. 47, p. 84 II6.):

12. Durch jeden Punkt P gehen sechs Transversalen, deren Schwer-
punkte in der Basis C3 liegen und die Schnittpunkte von C3 mit einem be-
stimmten Kegelschnitt K2 sind. Liegt P auf C*, so wird diese Curve in P von
K2 berührt; die Berührung wird dreipunktig, wenn P einer der Berührungs-
punkte der 12 Tangenten ist, welche C3 und die Poloconik E^ von g^ gemein
haben. Liegt P auf g^ so*giebt es nur drei solche Transversalen, die anderen
drei fallen mit g^ zusammen.

Bewegt sich der Punkt P auf einer Geraden l, so haben alle ihm ent-
sprechenden Curven Cl die drei Punkte QrQ3Qt gemein, ferner den Punkt L,
in welchem / von der geraden Polare des Schnittpunkts (p91) getroffen wird;
gie berühren ausserdem in drei Punkten die Poloconik von p. — Wie
viele aus der Schaar dieser Curven gehen durch einen Punkt sp? Die co-
nische Polare von ^J schneidet p in zwei Punkten Gl und (?2, deren gerade
Polaren durch ^J gehen. Sind PI und F2 die Schnittpunkte von / mit ty G t
und ^JG2} so gehen die den Punkten Pl und P2 entsprechenden Curven Cl durch
deü Punkt ^5. Es gehen also durch jeden Punkt ^5 zwei Curven der Schaar

und daher wird irgend eine Gerade von vier dieser Curven berührt.
Die Gerade p schneidet C3 in QrQsQt; die Tangenten qrqsqt i» diesen
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186 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Punkten an C3 treffen / in PrPsPt; dem Strahl qr von Pr entspricht die Tan-
gente qr von n, also ist qr ein Theil der dem Punkt Pr entsprechenden Curve
Cf; der andere Theil ist demnach eiir Kegelschnitt, der durch die Punkte
PrQsQtL geht. Es giebt also unter der Schaar Curven S(Cl) drei, welche
in eine Gerade und einen Kegelschnitt zerfallen und zugleich mit der Geraden
die C3 in den Schnittpunkten QrQsQt von C3 und p berühren.

Jede Curve aus der Schaar S(C%) berührt »die Poloconik von p in
drei Punkten, die sich auf folgende Art finden lassen. Die Strahlen des
Büschels P(gg\g>i·.·} sind in perspectivischer Lage mit ihren Schnittpunkten
QQiQi·- auf p und daher in projectivischer Beziehung mit den geraden Po-
laren qqlq2... dieser Punkte, welche als Enveloppe haben. Die Berührungs-
punkte seien BB1B2..^ und wenn A ein Punkt von n ist und man die Strahlen
AB, AB^ ABz, . . . mit ^··· bezeichnet, so sind die Büschel P (<70 #2···)
und .^( ^...) in projectivischer Beziehung und erzeugen einen Kegelschnitt
[-4P], welcher ausser in A in den drei Punkten schneidet, in denen n von
der dem Punkt P entsprechenden Curve aus der Schaar S(C\] berührt wird.
Wenn sich P auf l ändert, so verändert sich auch der Kegelschnitt [AP], aber
alle diese Kegelschnitte laufen durch vier feste Punkte, von denen A der erste
ist. Dem Strahl l, welcher allen Büscheln P... gemeinsam ist, entspricht ein
bestimmter Strahl von A, durch deren Schnittpunkt 0 jeder Kegelschnitt
[AP]... gehen muss. Wenn die Strahlen ^... die Gerade P noch in
39 SS!^... schneiden, so ist diese Punktreihe in projectivischer Beziehung mit
der Reihe QQ1Q2...^ beide Punktreihen haben zwei entsprechende gemein-
same Punkte MN, in denen sich natürlich auch alle Kegelschnitte [AP]...
schneiden müssen; also bilden dieselben ein Büschel mit den vier Grund-
punkten AOMN. Von allen Kegelschnitten des Büschels berühren vier
den Kegelschnitt n, und daher giebt es in der Schaar S(C%) auch vier Curven,
welche mit n eine vierpunktige Berührung haben. Also, wenn wir p ins
Unendliche rücken lassen, erhalten wir den Satz (dieses Journal Bd. 47,
pag. 85 II c.):

13. Wenn sich ein Punkt P auf einer festen Geraden l bewegt, so
entspricht ihm in jeder Lage eine Curve C\. Jede dieser Curven geht durch
die drei im Unendlichen liegenden Punkte Q^ von C3 und durch den Schwer*
punkt L von l. Die ganze Schaar Curven S(Cf) erfüllt die Ebene der Art,
dass durch jeden Punkt zwei von ihnen gehen, dass also vier eine gegebene
Gerade berühren. Jede von ihnen berührt die Poloconik von g^ in drei
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Punkten; insbesondere giebt es vier Curven, welche E^ in einem Punkte t?ier-
punktig, also ausserdem nur noch in einem Punkt berühren.

Durch jeden Punkt P von / lassen sich nur zwei Transversalen ziehen,
welche p in solchen Punkten MN schneiden, dass deren gerade Polaren durch
P gehen; diese Punkte MN sind die Schnittpunkte der conischen Polaren k
von P. Diese bilden ein der Punktreihe P... projectivisches Kegelschnitt-
büschei k... und schneiden p in einer projectivischen Punktinvolution (JlßV)...;
daher ist die Enveloppe der Geraden PM, PN eine Curve dritter Classe C*,
welche / berührt und p zur Doppeltangente hat. Zwei, k'k", von den Kegel-
schnitten k... des Büschels berühren p in M'M"; die Pole von k'k" seien
P'P", dann sind diese Punkte zwei Punkte von CJ, weil sich von ihnen ausser
/ nur noch je eine Tangente an diese Curve ziehen lässt, nämlich P'M' und
P"M". Die Gerade / schneide p in P0, dessen conische Polare #0 die p in
AT01V0 schneiden mag, dann fallen P0-Mo und P(}N(} mit p zusammen und M^N^
sind die Berührungspunkte der Doppeltangente p mit £3. — Die gerade Po-
lare PO von PO schneide / in P0, dann geht die conische Polare k'(> von P0

durch PO und einen zweiten Punkt Q(} von p, also sind und P'{)Q{) die
einzigen Tangenten, die sich von Po ziehen lassen, und da P0P0 mit / zu-
sammenfällt, so ist 0$ die einzige Tangente von Po und dieser Punkt folg-
lich der Berührungspunkt, denn von den drei Tangenten, die sich von jedem
Punkt an C\ ziehen lassen, fallen zwei mit / zusammen. — C3 wird von p
in QrQsQt geschnitten; die Tangenten in diesen Punkten sind qrqsqt, welche
ihrerseits / in PrPsPt treffen, deren conische Polaren krkskt durch respeclive
QrQsQt gehen, also sind qrg8qt Tangenten von Cl. Wenn p in g^ übergeht,
so lautet der erhaltene Satz:

14. Der Ort aller Transversalen, deren Schwerpunkte in irgend einer
gegebenen Geraden l liegen, ist eine Curve Cl dritter Classe vierter Ordnung,
welche g^ zur Qoppeltangente hat, die drei Asymptoten der Basis C*, sowie
auch die Gerade l in ihrem Schwerpunkt berührt und ausserdem in zwei
Punkten P'P" schneidet, deren conische Polaren g^ berühren. Die Berührungs-
punkte der Doppeltangente g^ sind die Schnittpunkte der conischen Polare
k{) des Schnittpunkts P(j von l und p mit g^. Dieses Journal Bd. 47, p. 86 IIc.

Die gerade Polare q eines Punktes Q von p schneide p in R; die
conische Polare von R trifft p ausser in Q noch in Q', und die gerade Po-
lare q' von Q' geht auch durch R; es sei r die gerade Polare von R. Es
werden die Polaren qq* r bei Veränderung von Q auf p von der Poloconik
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188 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

von p eingehüllt, und es ist die Tangenteninvolution (qq'} auf in projecti-
vischer Beziehung mit dem Tangentenbüschel r. Der Ort der Schnittpunkte ent-
sprechender Strahlen ist eine Curve $4 dritter Ordnung vierter Classe. Einer der
Durchschnittspunkte von C3 und p ist Qr; die gerade Polare ist die Tangente qr

in Qr, und die conische Polare von Qr berührt C3 auch in Qr und schneidet p
noch in Q'r, dessen gerade Polare qr durch Qr geht. Da die sich entsprechenden
Tangenten qr und qr von zusammenfallen, so berührt $\ den Kegelschnitt n
in den Punkten, in denen er von qrqsqt berührt wird. Weil aber qr, zur ein-
fachen Tangentenschaar gerechnet, von dem entsprechenden Strahl qr der In-
volution auf n in Qr geschnitten wird, so muss i?| durch Qr und ebenso durch
QsQt gehen.

Die Curven C3 und $1 schneiden sich ausser in QrQ9Qt noch in sechs
Punkten. Denkt man sich also einen variablen Punkt R auf p und zieht von
ihm die beiden Tangenten qq' an n, so geschieht es nur sechs Mal, dass die
gerade Polare r von R eine dieser Tangenten auf C3 schneidet. Diese sechs
Punkte müssen auf einem Kegelschnitt liegen, denn sie bilden mit QrQaQt die
neun Schnittpunkte von $\ und C3.

Wir nennen den Punkt, in welchem die gerade Polare r von R die
Poloconik berührt, 9t, so sind die Punktreihen (ß...) auf /? und (9l...) auf
n in projectivischer Beziehung und die Enveloppe der Geraden /l 9l, . . . ist
eine Curve dritter Classe vierter Ordnung, welche p zur Doppeltangente hat
und auch die drei Geraden grq9qt berühren muss, denn dem Punkt Qr von p
entspricht der Berührungspunkt JQr von qr mit n.

Wenn p in g^ übergeht, so erhalten wir die Sätze:
15. Der Ort der Schwerpunkte aller Durchmesser der Curve C3 ist

eine Curve $\ dritter Ordnung vierter Classe, welche die drei Punkte Q^ von
C3 zu einfachen Punkten hat und die Poloconik E^ von g^ in den drei Punkten
berührt, in denen diese von den drei Asymptoten berührt wird. — Die Curve
C3 hat im Allgemeinen sechs solche Durchmesser, deren Schwerpunkte in ihr
selbst, aber nicht im Unendlichen liegen, und diese sechs Schwerpunkte liegen
auf einem Kegelschnitt.

Wird durch denjenigen Punkt 9 , in welchem jeder Durchmesser die
Poloconik E^ berührt, die dem» Durchmesser conjugirte Transversale $RR ge-
zogen, so ist ihr Ort eine Cufve dritter Classe vierter Ordnung, welche die
Gerade g^ zur Doppeltangente hat, die drei Asymptoten von C3 und die Polo-
conik Ex in drei Punkten berührt. (Dieses Journal, Bd. 47, pög. 89 VI.)
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Auf C3 sei P ein beliebiger Punkt, #<7i#2 · · · beliebige durch ihn gelegte
Linien, welche C3 noch in QR, (?i/Zn Q^R^ · · · schneiden und eine be-
liebige Gerade / in LL^.. treffen. Wir suchen den Ort der Punkte, welche
QR von L, QtRi von JLA, ... harmonisch trennen. Alle Punktpaare QR,
jßiJRi, . . . haben denselben Tripelpunkt *JJ, den conjugirten Punkt zu P, wenn
wir C3 als Tripelcurve betrachten. Legt man durch die Tripel QRty, QiRity,
Q2R2yß, . .. und irgend ein anderes Tripel Tt/Fvon C3 Kegelschnitte ^...,
so bilden diese ein Büschel, welches zur Punktreihe LLLL2... und daher auch
zum Büschel P(gg\gi··.} in projectivischer Beziehung steht. Die Polaren von
LLiL2... bezüglich 1 2 . . . umhüllen einen Kegelschnitt und sind in pro-
jectivischer Beziehung zum Büschel jP(#</i#2 · · ·); der Ort der Schnittpunkte
homologer Strahlen des Büschels der Polaren von LL^L^... und des Strahlen-
büschels P(ggig2··-) ist eine Curve Kl dritter Ordnung mit dem Doppelpunkt
P; sie trennt QR, QtRi, .. . von L, L19 ... harmonisch und ist also der ge-
suchte Ort. Wenn / in g^ übergeht, so werden die Punkte, welche QR, . . .
von L... harmonisch trennen, die Halbirungspunkte der Strecken QR, ....
Ist weiter Qf der Halbirungspunkt von "P Q, Rr von P R, Q[ von PQ^ R[ von
P AI, . . . so sind die Geraden QQl und Q'Q(, RR± und R'R(, . . . einander
parallel und daher ist der Ort der Punkte Q'R'Q'^... eine Curve K3 dritter
Ordnung, welche der Curve C3 ähnlich ist, mit ihr ähnlich liegt und sie in
P berührt. Der Punkt P ist der Aehnlichkeitspunkt und die Dimensionen
der Curven K3 und C3 stehen im Verhältniss l : 2. Die drei Punkte Q^ von
von C3 müssen auch Punkte von K3 sein, denn Q^ ist gleichzeitig der Hal-
birungspunkt von PQn; daher haben die beiden Curven parallele Asymptoten;
die Asymptotendreiseite liegen perspectivisch und haben P als Schnittpunkt
der Verbindungslinien entsprechender Ecken. Fallen zwei Punkte QR in
einen Q zusammen, so fallen auch Q'R' in Q' zusammen, die Curven Ä3 und
C3 haben also auch dieselben Tangenten.

Die eben erhaltenen Resultate ergeben sich auch als unmittelbare Fol-
gerung aus einer etwas allgemeineren Betrachtung, wenn nämlich der Punkt
P nicht auf C3 liegt. Um P drehe sich eine Transversale g^ welche eine
Gerade / in/ ,! schneidet; welches ist der Ort der Punkte, die auf g1 den
Punkt L! von der Curve C3 harmonisch trennen? Alle Punkte, welche Lv

von C3 harmonisch trennen, liegen nach 1. auf einer Curve dritter Ordnung
Cf; alle Curven C\..., die den Punkten Lj von /entsprechen, bilden nach 2.
eine Curvenreihe vom Index drei. Da jeder Geraden ^ ein Punkt L± und
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jedem Punkt ii eine Curve C\ entspricht, so ist das Strahlenbüschel P(gl...)
in projectivischer Beziehung mit der Curvenreihe C3 Der Ort der Schnitt-
punkte homologer Elemente ist eine Curve C6 der sechsten Ordnung, die P
zu einem dreifachen Punkt hat, weil in ihm drei Strahlen gL von ihren ent-
sprechenden Curven getroffen werden. — Die Gerade / schneide C3 in LqLrLs;
die drei diesen Punkten entsprechenden Curven aus der Reihe C£, nämlich
C3C3C3j zerfallen in die Tangenten qrs in diesen Punkten an C3 und in die
conischen Polaren dieser Punkte. Die Curve C3 besteht also aus und
s, die sich in Ls berühren; die dem Strahl PLS entsprechende Curve (er, s)
schneidet also PL, in Ls, und daher geht C6 durch Ls und ebenso durch LqLr.

Ausser den drei Punkten LqLrLs kann C6 mit / keinen Punkt gemein-
sam haben, denn wäre Lu ein solcher Punkt, so müsste die Gerade PLU die
Curve C3 in XYZ schneiden, und es müsste XY durch Lu und l harmonisch
getrennt werden. Da L„ auf / liegt, so muss auch einer der Punkte XY,
etwa X, mit i„ zusammenfallen, d. h. Lu ist einer der drei Schnittpunkte
LqLrLs von / und C3. Daher hat C6 nur die drei Schnittpunkte LqLrLs mit /
gemeinsam und berührt in ihnen sich selbst.

Wenn wir / in gx übergehen lassen, so erhalten wir die Sätze in
diesem Journal, Bd. 47, pag. 94 IIIa.:

16. Wird eine Transversale g um einen m ihr beliebig gewählten
Punkt P herumbewegt, sä beschreiben die drei Mitten der auf ihr von C3 ab-
geschnittenen Sehnen eine Curee C6 der sechsten Ordnung, welche den Pol P
zum dreifachen Punkt hat, so wie ferner in jedem der drei Punkte Lx von
C3 sich selbst berührt, so dass sie nur drei Asymptoten as hat, aber jede der-
selben doppelt zu zählen ist. — Liegt P insbesondere auf C3, so zerfällt C6

in zwei Theile K3 und Ä|. Die Curve K3 ist der Basis C3 ähnlich und mit ihr
ähnlich liegend und berührt sie in P, der ihr Aehnlichkeitspunkt ist. Ihre ent-
sprechenden Dimensionen verhalten sich, wie i: 2; die Asymptotendreiseite
sind ähnlich und ähnlich liegend und haben P znm Aehnlichkeitspunkt. Die
Curve Kl hat P mm Doppelpunkt und mit K3 dieselben Asymptoten.

Durch P ziehe man zwei Transversalen gtg2, welche / in LLL2^ C3 in
QiRiSt und Q2R2S2 schneiden; ist \ von Lt »durch QiRi und T2 von L2

durch QiR* harmonisch getrennt, so giebt es einen Kegelschnitt K, welcher
die sechs Geraden g^^ 19 QiQ*, RLR^ T^T* berührt. Rückt nun L2 unend-
lich nahe an £n so rücken auch ()2/?2T2 unendlich nahe an Q^RiT^ dabei be-
rührt der Kegelschnitt K die Geraden g1 und g2 in zwei leicht bestimmbaren
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Punkten, die den Punkten P in der durch die Punkte L&QiRg und l^T^Q^R^
bestimmten projectivischen Beziehung entsprechen. Der Kegelschnitt K ist
aber bestimmt durch die Tangenten l, # #2, QiQm RiR* und im Grenzfall
durch /, #1, die Tangenten qL und rx in Ql und an C3 und den Berührungs-
punkt auf gri die Tangente von Tl an diesen Kegelschnitt ist zugleich die
Tangente in 1\ an C6.

Wenn / in gn übergeht, so werden die Kegelschnitte Ky welche #n

5i, rl und g^ berühren, die dem Dreiseit (giq^r^ eingeschriebenen Parabeln.
Jedem Strahl p durch P entspricht eine bestimmte Parabel der Schaar, welche
p berührt. Ihr Berührungspunkt g± mag B sein; zieht man durch die Ecken
des Dreiseits (g^r^ drei den Seiten parallele Gerade, so bilden diese ein
neues Dreiseit, und durch die Ecken desselben gehen alle Berührungssehnen
der Parabelschaar. Die durch die Endpunkte von gl parallel zu ql und rA

gezogenen Geraden mögen sich in G treffen, dann ist G B eine Berührungs-
sehne. Dreht sich p um P, so entspricht jedem Strahl p eine Berührungs-
sehne und umgekehrt, also sind die Strahlenbüschel P (p...) und G(ß...) in
projectivischer Beziehung. Dem Strahl gl des Büschels P entspricht im Büschel
G ein bestimmter Strahl, der gi in schneidet. Zieht man an die Parabel
der Schaar, welche gl in berührt, von TL aus eine Tangente, so ist diese
auch Tangente an C6 im Punkt TL. Auf diese Art lässt sich also in einem
Punkt von C6 die Tangente construiren.

Von P lassen sich an C3 sechs Tangenten ziehen, abcdef, welche C3

in ABCDEF berühren und noch in A'B'C'D'E'F' schneiden. Die Punkte,
welche AÄ, BB', CG, DD', EEr, FF von / harmonisch trennen, seien
2U8(££)(55; *n ihnen werden die Geraden abcdef von der Curve C6 berührt,
letztere geht auch durch die sechs Punkte ABCDEF. Ausser in diesen sechs
Punkten schneiden sich die Curven C3 und C6 noch in zwölf Punkten; drei
von diesen sind die Schnittpunkte LqLrLs von / und C*, doch muss jeder von
ihnen doppelt gerechnet werden, da C6 sich in ihnen selbst berührt; es bleiben
daher nur noch sechs übrig, GHIKLM, und diese müssen auf einem Kegel-
schnitt liegen. Zieht man PG und nennt die Schnittpunkte von C3 mit dieser
Geraden Gi und Cr2, so sind GI und G2 durch G und / harmonisch getrennt.

Wir wählen jetzt P auf der Tangente q in Lq an C3, so lassen sich
ausser q von P noch fünf Tangenten bcdef an C3 ziehen. Da q eine Tan-
gente von C6 sein muss und diese Curve durch Lq geht, so ist Lq der Be-
rührungspunkt von q und C6. Der Punkt Lq ist aber als Schnittpunkt von
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C3 und C6 fünffach zu zählen, denn erstens schneidet jede Curve C6 die C3

in Lq, dann als Berührungspunkt von q und C6 doppelt und drittens noch
doppelt, weil C6 sich in ihm selbst berührt. Von den 18 Schnittpunkten der
Curven C6 und C3 liegen also fünf in Lq, zwei in L,, zwei in Ls, fünf in den
Berührungspunkten BCDEF der Tangenten bcdef an C3; es bleiben daher nur
noch vier übrig, und daher lassen sich von P nur vier solche Gerade ziehen,
dass zwei Schnittpunkte einer derselben mit C3 durch den dritten und / har-
monisch getheilt werden, und dies gilt von jedem Punkt einer der drei Tan-
genten qrs in LqLrLs an C3. Wir haben also das Resultat:

17. Von einem Punkt P lassen sich durch eine C3 sechs solche Trans-
versalen s ziehen, dass zwei ihrer Schnittpunkte mit C3 durch den dritten und
eine feste Gerade l harmonisch getheilt werden. Liegt P auf einer der drei
Tangenten qrs in den Schnittpunkten von l und C3 an C3, so lassen sich von
ihm nur vier Transversalen s ziehen. Daher werden alle Transversalen s,
welche durch C3 und l harmonisch getheilt werden, von einer Curve CQ der
sechsten Classe eingehüllt,, welche die Tangenten qrs zu Doppeltangenten hat.
Dabei liegen die sechs Punkte auf den sechs von einem Punkt P an CQ zu
ziehenden Tangenten, welche zu ihren Schnittpunkten mit l die zugeordneten
harmonischen sind, auf einem Kegelschnitt. — Die Gerade l ist eine dreifache
Tangente von C6.

Die letzte Behauptung ergiebt sich einfach, wenn wir den Punkt P auf
/ annehmen, Sind nämlich LqLrLs die drei Schnittpunkte von / und C3 und
werden LqLr durch Lstis, LrLs durch LqL'q, LsLq durch LrL'r harmonisch ge-
trennt, so ist jede der drei Geraden LJ1„ LqLqy LrL!r eine Tangente durch P
an C6, und da jede mit / zusammenfällt, so ist / eine dreifache Tangente, und
von jedem ihrer Punkte P lassen sich daher nur drei Tangenten an C6 ziehen.
Dieses ergiebt sich auch direct. Alle Punkte, welche P von C3 harmonisch
trennen, liegen nach 1. auf einer Curve C\. Diese schneidet C3 ausser in
den Berührungspunkten der von P an C3 gezogenen Tangenten noch in drei
Punkten einer Geraden; ist G einer dieser Punkte und trifft PG die C3 noch
in öiGa, so sind GiG2 durch P und G harmonisch getrennt. Solcher Linien
giebt es durch jP nur drei und daher lassen sich von einem Punkt P auf /
nur drei Tangenten an C6 ?iehen, und die drei Punkte auf ihnen, welche C3

von P harmonisch trennen, liegen auf einer Geraden.
Alle Punkte, welche Lq von C3 harmonisch trennen, liegen auf einem

Kegelschnitt, der conischen Polare von Lq) und auf der Tangente q in Lq;
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Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung. 193

von Lq lässt sich daher nur eine Tangente q an C6 ziehen, Lq ist ihr Be-
rührungspunkt, und in ihm berühren sich C3 und C6. Die drei Tangenten, die
sich von jedem Punkt von / an C6 ziehen lassen, fallen also mit der Tan-
gente q in Lq zusammen, und diese ist eine Doppeltangente von C6.

Nennen wir die Poloconik von / und suchen die zwölf gemein-
schaftlichen Tangenten derselben und der Curve C3. Drei von ihnen sind die
Tangenten qrs, welche und C3 in LqLrLs berühren. Die anderen neun sind
die geraden Polaren p()... von neun Punkten PO... auf /,· p() berühre C3 in
jßoi dann ist po auch die gerade Polare von Q(). Die Schnittpunkte von P()Q(}

und C3 seien noch /Z0S0, dann müssen P(iQ() durch / 0£ harmonisch getrennt
werden, denn die conische Polare von Q() muss durch P() gehen, weil Q() auf
der geraden Polare von jP0 liegt. Die Tangente trifft C3 in Q() eigentlich in
den unendlich benachbarten Punkten Q() und Q'(n und wenn die Gerade P0(?o die
C3 noch in ROSO trifft, so werden auch JliSi durch PoQO harmonisch getrennt,
daher fallen von den Tangenten, die sich von P() an C6 ziehen lassen, zwei
in die Gerade P()Qo zusammen, es lassen sich daher von JP0 statt drei nur
zwei Tangenten, ausser der dreifachen Tangente l, an C6 ziehen; deshalb
liegen die neun Punkte F0... auf C6. Letztere schneidet also / in den neun
Punkten jP(J..., und weil auf PöQo zwei Tangenten zusammenfallen, so ist JP0

der Berührungspunkt von P0(?o mit CQ. Ausser den neun Punkten PO... hat
C6 mit / noch die drei Punkte LqLrLs gemein. Im Punkt Lq sind auf q eigent-
lich zwei Punkte Lqi und L?2 vereinigt, und die Geraden L'qLqi und L'qLqi treffen
C3 in LriLr^ und LSiLS2, die auf r und s einander unendlich benachbart sind.
Der Ort der Punkte, welche L'q von C3 harmonisch trennen, ist eine Curve
dritter Ordnung, welche durch die sechs Berührungspunkte der Tangenten geht,
die sich von L'q an C3 ziehen lassen, und daher diese Curve noch in drei
Punkten einer Geraden schneidet, und diese muss die Gerade LqiLq^ also die
Tangente q sein. Daher lässt sich von L'q nur noch eine Tangente an C6

ausser / ziehen, und daraus lässt sich schliessen, dass l die C6 im Punkt Lq

berührt. Die beiden anderen Berührungspunkte von l und C6 sind L'rL's.
Zu den neun Punkten PO»·· und den drei Punkten LqLrLs, in denen

/ von CQ geschnitten wird, kommen noch die doppelt zu zählenden Berührungs-
punkte L!

qL'rL's; also hat / im Ganzen 18 Punkte mit C6 gemein, und wir können
schliessen, dass C6 von der achtzehnten Ordnung ist.

Die Gerade po schneide die Tangente in Ä0 an C3 im Punkt %, und
da po die gerade Polare von P0 sowohl, wie von jp0 ist, so muss die conische
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194 Milinotvski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Polare 0 von §50 durch die drei Punkte P0(?oßo gehen. Weil aber diese
in einer Geraden liegen, so zerfällt 0 in ein Geradenpaar, dessen einer Theil
PoQo ist, und weil diese Gerade JP0(?ü auch durch S(i geht, so muss %Sü auch
eine Tangente in S0 an C3 sein. Die drei Tangenten in QoRuS0 an C3 schneiden
sich also in einem Punkt ^0 · Dieser ist aber ein Punkt der iTmeschen Curve
jö3 von C3^ weil seine conische Polare in zwei Gerade zerfällt. Daher treffen
die neun Tangenten PuQm ... in den Punkten P0... die C3 in drei Punkten
QoR()S() von der Eigenschaft, dass die Tangenten in diesen an C3 sich in einem
Punkt ißo der Hesseschen Curve H3 schneiden. Es giebt also in einer Curve
C3 dritter Ordnung im Allgemeinen neun solche Transversalen /0, bei welchen
von den drei Schnitten der eine Q(} die anderen beiden Ä0So harmonisch von
einer bestimmten Geraden / trennt und wobei die zugehörigen drei Tangenten
in Q()R()S() sich in einem Punkt % der Hesseschen Curve schneiden und wo
zudem die Tangente p() in Q() zugleich die gerade Polare des Schnittpunkts
PO von QoRuSu mit l ist. Aendert sich / in /'/"..., so gehören zu jeder Ge-
raden neun Punkte $$>...$>'..., welche die ganze ifessesche Curve erfüllen.
Die Geraden t()...t'{)...t'u werden von einer Curve dritter Classe (£3 eingehüllt,
welche die Cayleysche Curve von C3 heisst.

Da die harmonische Polarcurve C3, von P() in Bezug auf C3 diese
letztere in ihren neun Schnittpunkten mit der conischen und geraden Polare
von PO trifft, da ferner die gerade Polare p() von P(J die Curve C3 in Q() be-
rührt, so muss auch C,3 die C3 in jß0 berühren. Diese Eigenschaft haben die
harmonischen Polarcurven aller neun Punkte P und ausserdem noch die har-
monischen Polarcurven der drei Punkte L'qL!

rL's, welche qrs in den Punkten
LqLrLs berühren., und schliesslich noch die harmonischen Polarcurven der Punkte
LqLrL$ selbst, weil für diese Punkte jene Curven in die conische und gerade
Polare dieses Punktes zerfallen. Es giebt also auf jeder Geraden / zwölf
Punkte Z von der Eigenschaft, dass die harmonischen Polarcurven Z3 der-
selben die Curve C3 berühren. Die gemeinschaftliche Tangente in diesem
Punkt an C3 und Z3 ist zugleich Tangente der Poloconik von /.

Es sei W einer der neun Wendepunkte von C3, w seine Wendetan-
gente und S deren Schnittpunkt mit /. Die gerade Polare von 2B muss
durch W gehen, also ist w auch eine Tangente von C6 und ihr Berührungs-
punkt muss W sein, denn denken wir uns in W die drei Punkte W^WW"
vereinigt, so werden je zwei von ihnen durch den dritten und l harmonisch
getrennt.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/30/15 12:48 PM



Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung. 195

Das letzte Resultat lässt sich auch auf folgende Art erhalten. Ist
eine variable Transversale durch W, so ist der Ort der Punkte, welche auf
ihr die Curve C3 harmonisch von / trennen, eine Curve WQ sechster Ordnung.
Da W auf C3 liegt und ein Wendepunkt ist, so liegen die Schnittpunkte von
je drei Transversalen durch W mit C3 auf einem Kegelschnitt C2. Betrachten
wir diesen und die Gerade / als eine Curve dritter Ordnung, so besteht die
harmonische Polarcurve von W bezüglich derselben aus einer Curve dritter
Ordnung, welche in die Polare W1 von W bezüglich C2 und einen Kegel-
schnitt W2 zerfällt; beide Theile gehören zur Curve WG^ und diese zerfällt
daher in eine Gerade W, die harmonische Polare des Wendepunkts W, in
einen Kegelschnitt W2 und in eine Curve dritter Ordnung W3. Letztere
schneidet / in drei Punkten, deren Verbindungslinien mit W die drei Tan-
genten sind, die sich ausser w noch von W an C6 ziehen lassen. Daher ist
W der Berührungspunkt von w mit C6, und in ihm berühren sich auch die
Curven C3 und C6. Diese berühren sich also in ihren neun Wendepunkten.
Jede derselben ist als gemeinschaftliche Tangente von C3 und C6 dreifach zu
rechnen, und ebenso sind die drei gemeinschaftlichen Tangenten qrs dreifach
zu rechnen, so dass also die Curven C3 und C6 nur die neun Wendetangenten
und die drei Tangenten qrs in den Schnittpunkten von / und C3 gemein haben.
Beide Curven berühren sich in diesen drei Schnittpunkten und in den neun
Wendepunkten von G3.

Die erhaltenen Resultate wollen wir für den Fall zusammenfassen,
dass / in g^ übergeht. Wir erhalten dann die Sätze im 47. Bande dieses
Journals pag. 37—40. In dem Falle aber, dass / in g^ übergeht, wird jede
Tangente von CG ein Theil der inneren Polare eines Punktes von C3 (cf. 8). —
Ist ein Punkt D{) Schnittpunkt von C3 und der Poloconik JEx von g^ so lässt
sich durch ihn nur eine solche Sehne, rf(), ziehen, weiche in D() haibirt wird,
und daher berührt die der Geraden g^ entsprechende Curve CQ die Sehne d()

in DO und schneidet in ihm die Basis C3.
18. I. Alle Sehnen, in welche die innere Polare I2 zerfällt, wenn

der Pol P auf der Basis C3 liegt, oder, alle solche Sehnen, deren Mitten in
der Basis selbst liegen, berühren eine Curve sechster Classe und achtzehnter
Ordnung, CQ.

II. Die Curve C6 berührt die Basis C3 in ihren neun Wendepunkten
W, so wie in ihren drei unendlich entfernten Punkten, so dass sie also die
drei Asymptoten mit ihr gemein hat; aber die CQ berührt jede der drei

25*
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196 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Asymptoten noch in einem anderen Punkt, so dass sie dieselben zu Doppel-
tangenten hat. — Die Curve C6 berührt in D0 die eben genannten sechs Sehnen
d(} und schneidet somit in den sechs Punkten D0 die Basis.

III. Die Curve CQ hat ferner die Gerade g^ zur dreifachen Tangente.
Die Berührungspunkte auf g^ findet man, wenn man durch irgend einen Punkt
drei Parallelen abc zu den Asymptoten der > Basis zieht und die drei Strahlen
a'b'e' bestimmt, welche a von bc, b von ac, c von ab harmonisch trennen und
diese bis zum Durchschnitt mit gx verlängert. Die Curve C6 schneidet g^ noch
in neun anderen Punkten P^ und diese sind dadurch bestimmt, dass die zuge-
hörigen Tangenten oder Asymptoten, y(), der Curve durch diejenigen Punkte
P() der Basis C3 gehen, in welchen letztere von einzelnen ihrer Durchmesser
berührt wird, und dass dieselben die diesen Durchmessern conjugirte Richtung
haben. — Dabei sind die neun Geraden PoQ(] Tangenten der Cayleyschen
Curve (£3 von C3, und wenn R()S() die Schnittpunkte von P()Q() mit C3 sind, so
treffen sich die Tangenten in Q()R{)S() an C3 in einem Punkt der Hesseschen
Curve jff3 von C3. — In einer Gurte C3 dritter Ordnung giebt es im Allge-
meinen neun solche Tangenten ihr&r Cayleyschen Curve H3, dass von ihren drei
Schnitten mit C3 der eine in der Mitte der beiden anderen liegt und dass die
Tangente im letzteren ein Durchmesser der Curve C3 ist und mit den beiden
Tangenten in den beiden anderen Schnittpunkten sich in einem Punkt von
H3 schneidet. —

IV. Durch jeden beliebigen Punkt P gehen im Allgemeinen sechs
Sehnen s von der Beschaffenheit, dass von ihren drei Schnitten mit C3 der
eine die Entfernung der anderen halbirt, und die sechs Halbirungspunkte liegen
auf einem Kegelschnitt. Liegt P in der Basis C3

3 so wird diese in demselben
von dem Kegelschnitt berührt. Da g^ eine dreifache Tangente von SQ ist, so
sind von den Tangenten von SQ nur je drei und drei parallel. Betrachtet man
sie als Sehnen s, so sind ihre Mitten die drei Endpunkte des ihrer Richtung
conjugirten Durchmessers der Basis C3 und auch umgekehrt.

Die beiden Curven C3 und C6 schneiden sich in 3.18 oder 54 Punkten;
von diesen kennen wir die sechs Punkte D() und die zwölf Berührungspunkte
derselben, nämlich die neun Wendepunkte und die drei im Unendlichen lie-
genden Punkte von C3, also 30 Punkte. Ist AL einer der übrigen Schnitt-
punkte, so trifft die Tangente in ihm an C6 die C3 noch in den Punkten B
und A, so dass B die Mitte von AAL ist. Nach dem Satz 16. liegt B auf
einer Curve K3, welche C3 ähnlich ist, mit ihr ähnlich liegt und deren ent-
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sprechende Dimensionen sich wie 1:2 verhalten, so dass also die Tangenten
in A und B einander parallel sind. Diese 24 Sehnen AAl sollen mit s() be-
zeichnet werden.

Von den zwölf gemeinschaftlichen Tangenten der Poloconik £Jx von g^
und der Curve C6 fallen sechs mit de» Asymptoten von C3 zusammen, da
jede doppelt zu zählen ist. Die übrigen sechs sind also solche Durchmesser
von C3j deren Schwerpunkte oder, die Durchmesser als Sehnen betrachtet,
deren Mitten auf C3 liegen. Durch diese sechs Mitten lässt sich aber nach
15. ein Kegelschnitt legen.

Hiermit erledigen sich die beiden Sätze 3. und 4. auf pag. 38 und 39
des 47. Bandes dieses Journals.

Es bleibt noch übrig, auf einer Tangente von C6 den Berührungspunkt
zu bestimmen. Zwei Tangenten AB AI und ' mögen sich in S schneiden,
es ist B die Mitte von A A! und B' die Mitte von ÄÄL. Die Geraden A A*
oder a, A^Ä^ oder B' oder b mögen sich in PQQi schneiden, so dass
P der Schnittpunkt ( « ), Q der Schnittpunkt (ab] und Qt der Schnittpunkt
(a^b) ist. Auf a und <*i nehme man die Punkte $ und ̂  so, dass P und
Pl die Mitten der Strecken P*§ und P^ sind, ziehe sodann die Geraden
Atyi und A^ die sich in R, ferner ^4'^ und $, die sich in R' schneiden
mögen, und endlich P R, welche AAL in @, und P R', welche AfA[ in @' trifft.
Die Gerade ^ trifft AAt in @x und in @i, dann sind die Punkte
A AI® i® und JMi@i@' je vier harmonische Punkte. Sollen die Punkte @
und @f mit S zusammenfallen, so hat man die beiden harmonischen Büschel
P(AAl®18) und P(A'A'i®'l8) und die beiden anderen ^(AA^S) und
^(A'Äi&iS)) und daher müssen die beiden Punkte @i und @i sowohl mit P
als mit $ in gerader Linie liegen, und da sie auf der Geraden F^5 im All-
gemeinen nicht liegen, müssen sie in einen Punkt zusammenfallen, und daher
müssen auch AAl und A zusammenfallen, und die Geraden aba^ werden
Tangenten in AEAY an C3 und S, als Schnittpunkt unendlich nahe liegender
Tangenten von C6 betrachtet, der Berührungspunkt von G6 und AAlt —

Somit ist die von Steiner gegebene Construction des Berührungspunkts
einer jeden Tangente von C6 erwiesen.

Durch einen Punkt P lassen sich drei solche Sehnen ziehen, dass P
ihre Mitte ist; ihre Endpunkte liegen auf einem Kegelschnitt P, der inneren
Polare von P, und daher schneiden diese drei Sehnen C3 noch in drei Punkten
//i/n einer Geraden r. Welches wird der Ort des Pols P sein, wenn die
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ihm entsprechenden Geraden r durch einen bestimmten Punkt / von C3 gehen
sollen? Ist a; eine variable Transversale durch I, welche C3 in XLXu
schneidet, / die Mitte von XiX^ so liegen alle Punkte / nach 16. auf einer
Curve dritter Ordnung vierter Classe, welche I zum Doppelpunkt hat und
mit Kf bezeichnet werden soll. Ebenso ist der Ort aller Pole, deren ent-
sprechende Gerade r durch einen Punkt /j von C3 gehen, eine Curve K?^
welche I± zum Doppelpunkt hat. Beide Curven schneiden sich in den drei
unendlich entfernten Punkten von C3 und daher noch in sechs Punkten P, die
auf einem Kegelschnitt liegen.

Die äussere (conische) und innere Polare A2 und P schneiden sich in
zwei Punkten von g^ die Qn und Äx heissen mögen, und nach 7, in zwei
Punkten der dem Punkt P entsprechenden Geraden r. Der Schnittpunkt von
r und #x sei Pn. Da die Geraden PQ^ und PR^ Tangenten von P an l2

sind, so ist g^ die Polare von P bezüglich I2, daher muss die Polare von
P^ bezüglich I2 durch P gehen, und da P^ eine Ecke des den Kegelschnitten
A2 und /2 gemeinschaftlichen Polardreiecks ist, so hat P^ bezüglich beider
Kegelschnitte dieselbe Polare, und diese muss durch P gehen, also muss auch
umgekehrt die Polare von P bezüglich A2 durch P^ gehen, d. h. parallel
zu r sein.

Ist P einer der sechs Punkte, welchen dieselbe Gerade r entspricht,
so müssen, wie eben erwiesen, die Polaren von P bezüglich ihrer äusseren
Polare A2, durch den unendlich entfernten Punkt P^ von r gehen, und daher
muss die conische Polare von Px durch alle sechs Punkte P gehen.

Wird r sich selbst parallel fortbewegt, so ändern sich die Ortscurven
JfiffÄ?..., schneiden sich aber immer auf demselben Kegelschnitt, der conischen
Polare A2^ von Pw, dem unendlich entfernten Punkt von r.

Welches ist der Ort der Punkte, deren innere Polaren I2 durch einen
bestimmten Punkt G von C3 gehen? Man ziehe durch G eine variable Trans-
versale g, welche C3 in G^G* schneidet, halbire GGi in GG2 in P^ so
sind JPjJPa solche Punkte, deren innere Polaren durch G gehen. Wenn sich
g um G dreht, so beschreiben Gl und G2 eine Curve 3, welche C3 ähnlich
ist, mit ihr ähnlich liegt, sie in G berührt und mit ihr parallele Asymptoten
hat. Denn ist Ge ein im Unendlichen liegender Punkt von C3, so ist er zu-
gleich als Halbirungspunkt von GG^ anzusehen, so dass sich also C3 und G3

in den drei im Unendlichen liegenden Punkten von C3 schneiden. — Der Ort
der Punkte, deren innere Polaren durch einen anderen Punkt H von C3 gehen
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sollen, ist eine Curve dritter Ordnung H*, welche C3 in H berührt, ihr ähn-
lich ist und mit ihr ähnlich liegt. Die Curven G3 und H3 schneiden sich in
den drei im Unendlichen liegenden Punkten von C3 und daher noch in sechs
Punkten, die auf einem Kegelschnitt liegen, welcher auch durch den Hal-
birungspunkt von GH geht. Ist P0 einer dieser sechs Schnittpunkte und zieht
man GP() und HP^ so schneiden diese Linien C3 in zwei Punkten G' und
H9, so dass PO die Mitte von G G1 sowohl, wie von H H' ist. Deshalb sind
die vier Punkte G H H'G' die vier Ecken eines Parallelogramms und es folgt:

Ueber einer gegebenen Grundlinie GH, deren Endpunkte in einer Curve
C3 dritter Ordnung liegen, lassen sich dieser Curve im Allgemeinen fünf ver-
schiedene Parallelogramme einschreiben, und dabei liegen die Schnittpunkte der
Diagonalen der einzelnen Parallelogramme mit der Mitte von GH auf einem
Kegelschnitt.

Die Ortscurve G3 berührt C3 in G und schneidet diese Curve noch in
vier Punkten Q, also gehen durch G die vier inneren Polaren I2 der vier
Punkte Q und ausserdem noch die innere Polare des Punktes G. Diese ist
ein Geradenpaar, welches seinen Doppelpunkt in G hat; die inneren Polaren
von Q sind auch Geradenpaare, doch geht nur ein Theil von ihnen durch G.
Es gehen also durch einen Punkt G von C3 sechs solche Gerade, welche
Theile der Geradenpaare sind, in welche die innere Polare /2 zerfällt, wenn
der Pol auf C3 selbst liegt, und daraus folgert man den schon vorher er-
haltenen Satz:

Alle Geraden, welche C3 in solchen drei Punkten schneiden, dass der
eine von ihnen die Entfernung der beiden anderen halbirt, werden von einer
Curve CQ der sechsten Classe eingehüllt. — Zieht man von irgend einem Punkt
G die sechs Tangenten an C6, so bilden zwei von ihnen zusammen die innere
Polare von G. Dieser Punkt liegt mit den vier Polen der inneren Polaren,
von welchen die anderen vier Tangenten Theile sind, auf einem Kegelschnitt,
welcher C3 in G berührt.

Oder: Legt man durch einen Punkt G von C3 ausser den beiden Ge-
raden, welche die innere Polare von G bilden, die vier Sehnen von C*, welche
auf C3 ihre Halbirungspunkte haben, so liegen diese vier Halbirungspunkte auf
einem Kegelschnitte, welcher C3 in G berührt.

Statt des Punktes G wählen wir einen Wendepunkt W; dann muss
die Ortscurve W3 auch W als Wendepunkt haben. Denn ziehen wir durch
W drei Gerade ggg", welche C3 in Q&G'&G'IGZ schneiden, so liegen
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diese auf einem Kegelschnitt C2. Die Geraden g g'g" schneiden also die Curve
W3 auch in sechs Punkten eines Kegelschnitts, und deshalb ist W ein Wende-
punkt von FF3. Da sich C3 und W3 in den drei im Unendlichen liegenden
Punkten von C3 und ausserdem in den drei in W vereinigten Punkten schneiden,
so liegen ihre drei letzten Schnittpunkte in einer Geraden. Daher lassen
sich nur drei solche Sehnen von C3 durch W ziehen, welche durch C3 halbirt
werden. Von dem Geradenpaare, welches die innere Polare von W bildet,
fällt die eine Gerade mit der Wendetangente w zusammen; die andere ist
der harmonischen Polare von W parallel. An C6 lassen sich also von W
nur vier Tangenten ziehen, während die beiden anderen mit w zusammen-
fallen, und daraus folgt wieder:

Die Cureen C6 und C3 berühren sich in den Wendepunkten der letzteren.
Hiermit sind die von Steiner in diesem Journal, Bd. 47, §. 20, I. ge-

gebenen Sätze bewiesen.
Die Ortscurve G3 schneidet die Poloconik von g^ in sechs Punkten,

deren innere Polaren durch G gehen. Es sind aber die inneren Polaren der
Punkte von E^ parallele Geradenpaare //le Von den Geraden solcher Paare
gehen also sechs durch irgend einen Punkt C? von C*9 und die von allen
Paaren JJi eingehüllte Curve ist von der sechsten Classe und werde mit /6
bezeichnet. Liegt G auf g^ so lassen sich durch G nur zwei Tangenten an
IQ legen, die zusammen die innere Polare eines Punktes von JBÄ bilden. Die
vier übrigen fallen mit g^ zusammen, und diese Gerade ist daher eine vier-
fache Tangente von /6. — Im Obigen wurden die sechs Schnittpunkte von

und C3 mit D0... bezeichnet; die inneren Polaren dieser sechs Punkte
fallen in je eine Gerade 4>··· zusammen, und wenn diese g^ in 2V·· schneidet,
so muss d ( ) . . . die /6 in 2)0... berühren, also sind die sechs Geraden rf0···
Asymptoten von /6. — Ist P ein variabler Punkt von E^ // das Geraden-
paar, aus dem seine innere Polare besteht und das in einem Punkt Q von
^seinen Doppelpunkt hat, so sind die Punktreihen P... auf E^ und Q...
auf g^ in projectivischer Beziehung, und die Enveloppe der Geraden PQ, ...
ist eine Curve dritter Classe, vierter Ordnung, C£, welche g^ zur Doppel-
tangente hat. Wir bezeichnen die beiden Berührungspunkte von gn und C%
mit Q'Q"9 dann lassen sich, von Q' und Q" keine Tangenten, ausser g^ an
Cl ziehen; der dem Punkt Qr der Punktreihe Q... auf g9 entsprechende Punkt
Pf der Punktreihe P... auf JEX nauss daher einer der Schnittpunkte von g^ und
E^ sein; der andere ist P" und entspricht dem Q". — Die conischen Polaren
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T T . . . der Punkte P... von J5w berühren g^ in den entsprechenden Punkten
$..., also berühren die conischen Polaren nf von P und " von P" die #x

in Q1 und ()". Die conischen Polaren der Punkte Q... von g^ bilden ein
Büschel, und unter ihnen giebt es nur zwei, welche g^ berühren, und diese
müssen daher n und n" sein. Die Poloconik En können wir aber auch auf-
fassen als Ort der Punkte, welche in Bezug auf das Büschel· conischer Po-
laren conjugirte Punkte der Punkte von gx sind. Da nun Q" der conjugirte
Punkt von Q' und Q' der von Q" ist, so muss die Poloconik Ex durch Q'
und Q" gehen, und daher müssen Q'Q" mit P'P" zusammenfallen. Es können
aber Q9 und P' nicht zusammenfallen, weil sonst die conische Polare n' von
P' durch diesen Punkt gehen würde und letzterer also ein Punkt von C3 wäre.
Daher fällt P' auf Q" und Q' auf P", und P'P" sind die beiden Berührungs-
punkte von g^ und CJ und also auch von #x und /6. Da g^ aber eine vier-
fache Tangente von /6 ist und in keinem anderen Punkt von /G berührt wird,
so muss diese Curve in jedem Punkte P' und P" die g^ doppelt, also in
jedem sich selbst und zugleich Cl berühren. Diese beiden Berührungspunkte
gelten also für acht gemeinschaftliche Punkte von /6 und #x; sechs andere
sind die Punkte 2)0

 und weitere giebt es nic.ht, denn von jedem anderen Punkt
von gn lassen sich zwei Tangenten an /6 ziehen. Daraus lässt sich schliessen,
dass J6 von der vierzehnten Ordnung ist. — In jedem Punkt ^5 schneiden
sich drei Tangenten 2 ^ von Cl, sie treffen g^ in QiQ2Q$ und En in den
homologen Punkten P1P2P3. Die inneren Polaren dieser drei Punkte sind
Geradenpaare, deren Gerade gleich weit von ^ entfernt sind, weil 2 ^
die Mittelpunkte jener inneren Polaren sind, und daher giebt es einen Kegel-
schnitt, der die sechs Geraden jener drei Paare berührt.

Sind //! die beiden Geraden, welche die innere Polare von P bilden,
und schneiden sie C3 in ABC resp. A^B^C^ so müssen sich AA±, BBL,
CCi in P treffen. Wird daher / Tangente an C3, so dass A und B zu-
sammenfallen, etwa in , so müssen auch AL und BL in einen Punkt ± zu-
sammenfallen und /! wird also auch Tangente, so dass also, wenn eine Gerade
/ eines Paares gemeinschaftliche Tangente von C3 und /6 ist, es auch stets
die andere Gerade sein muss. — Zwei solche Tangenten, wie € und C^,
die gleich und parallel aber entgegengesetzt sind, sollen gleiche parallele un-
gleichliegende Tangenten genannt werden, und solcher muss es 18 Paar geben,
weil die Curven C3 und /6 36 gemeinschaftliche Tangenten haben.

Die Gerade #x ist eine dreifache Tangente der oben besprochenen
Journal für Mathematik Bd. LXXVIIL Heft 3. 26
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202 Milinowskiy zur Geometrie der ebenen Gurten dritter Ordnung.

Curve CQ und eine vierfache Tangente von 76, also gilt sie als zwölf gemein-
schaftliche Tangenten von C6 und /ß. Sechs andere sind die Geraden d()

Es bleiben noch 18 übrig, welche aus neun Paar zusammengehörigen Geraden
/ und ll bestehen. Schneiden / und /t die C3 in ABC und A1B1C1^ so ist
AB = BC = AlBl = I?iCi. Solcher gleichen parallelen Sehnen giebt es also
neun Paar. Der Halbirungspunkt P von BBL ist der Pol der inneren Polare
7/l9 und die neun Pole P liegen auf E^.

Wir haben also folgende Sätze erhalten (cf. dieses Journal, Bd. 47,
pag. 41 u. 42. HL):

19. Alle Paare von Geraden I und IL, in welche die innere Polare I2

zerfällt, wenn der Pol P auf E^ liegt, berühren eine Cnne /614 sechster Classe
und vierzehnter Ordnung, welche die sechs Sehnen d() &u Asymptoten und g^
zur vierfachen Tangente hat. Die Curve I6 berührt jedoch die Gerade g^ nicht
in vier, sondern in nur zwei verschiedenen Punkten P'P", aber in jedem
doppelt, so dass sie sich in jedem derselben selbst berührt, und zwar sind
diese zwei Punkte zugleich die gemeinschaftlichen Punkte der Curve E^ und
der Geraden g^. — Wird durch den Pol P mit den zugehörigen Geraden I
und /! eine dritte Gerade, /o, parallel gezogen, so ist ihr Ort eine Curve
dritter Classe vierter Ordnung, welche g^ zur Doppeltangente hat und sie in
den ebengenannten zwei Punkten Pr und P" berührt. — Das ganze System der
verschiedenen Paare von Geraden I und IL ist so beschaffen, dass jeder Punkt
9ß der Ebene im Allgemeinen der Mittelpunkt eines Kegelschnitts ist, welcher
diejenigen drei der genannten Paare berührt, welche den durch den Punkt 9ß
gehenden drei Geraden I0 entsprechen.

Die 36 gemeinschaftlichen Tangenten der Cune I6 und der Basis C3

bestehen aus 18 Paar zusammengehörigen Geraden I und Ik.
Eine Curve C3 dritter Ordnung hat im Allgemeinen 18 Paar parallele

gleiche ungleich liegende Tangenten, und die Mitten der 18 Berührungssehnen
liegen auf der Poloconik E^.

Von den 36 gemeinschaftlichen Tangenten der Curven J6 und C6 fallen
zwölf auf die Gerade g^ sechs andere sind jene sechs besonderen Sehnen d(n

und die noch übrigen 18 bestehen ans neun Paar zusammengehörigen Geraden
I und /i. — In der Curve C3 giebt es im Ganzen neun Paar »parallele gleiche
Sehnen, die ihre Mitten auf C3 haben, und die neun Halbirungspunkte der ihre
Mitten tierbindenden Geraden liegen auf Aem Kegelschnitt E^.

Auf C3 sei P ein beliebiger Punkt und durch ihn eine variable
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Gerade, welche C3 in X und Xr schneidet, dann entspricht jedem Punkt X
ein Punkt X' und umgekehrt, also sind die Punktreihen X... und X f . . . in
projectivischer Beziehung. Da man aber auch Xr zur ersten Punktreihe rechnen
kann und ihm dann JSTin der zweiten entspricht, so sind die Punktreihen X...X'...
und '.,. ... in involutorischer Lage. Die Tangenten ... in X... und £'... in
X'... werden ebenso in projectivischer Beziehung stehen. Von welcher Ord-
nung ist der Ort der Schnittpunkte ( ') homologer Tangenten? Zur Beant-
wortung dieser Frage wählen wir einen Punkt A auf einer beliebigen Geraden
g, so lassen sich von ihm sechs Tangenten an C3 ziehen, denen sechs Tan-
genten ' entsprechen, welche g in sechs Punkten A' schneiden. Jedem Punkt
A entsprechen also sechs Punkte A'. Wählen wir einen Punkt A'9 so ent-
prechen ihm wieder sechs Punkte A, und es wird zwölfmal geschehen, dass
ein Punkt A mit einem homologen Punkt Ä zusammenfällt. Auf g würde es
demnach zwölf Punkte des gesuchten Ortes geben. Von diesen sind aber
fortzulassen die vier Schnittpunkte mit den von P an C3 gezogenen Tangenten,
denn diese sind selbst Theile des Ortes. Die übrigen acht reduciren sich aber
auf die Hälfte, weil die Punktreihen X... und X\.. involutorisch sind. Dem-
nach ist die Ortscurve ( ') von der vierten Ordnung. Sie sei $4.

Von allen Punkten Q der Geraden g^ ziehe man die Gruppen von
sechs Tangenten an C3 und verbinde die sechs Berührungspunkte einer jeden
Gruppe durch Gerade s, so fragt es sich, welches wird die Enveloppe dieser
Geraden s sein? Wir wählen einen beliebigen Punkt P von C3 und bestimmen
die Anzahl von Geraden s, welche durch P gehen. Zu diesem Zweck ziehen
wir in P die Tangente an C3, welche gn noch in Q schneidet, und von Q
noch die übrigen fünf Tangenten an C3, deren Berührungspunkte P1P2P3P^P5

sein mögen. Dann sind PJPi, P P*, PP^, *, fünf Sehnen s der ge-
suchten Enveloppe. Die dem Punkt P entsprechende Ortscurve (££') oder
$4 schneidet gn in vier Punkten Q. Jeder von ihnen hat die Eigenschaft,
dass, wenn man von ihm die sechs Tangenten an C3 zieht, zwei der Be-
rührungspunkte mit P in einer Geraden liegen. Daher schneiden sich in P
neun Gerade s der gesuchten Enveloppe, und diese ist daher von der neunten
Classe und werde mit ©9 bezeichnet.

Die Hessesche Curve 3 von C3 wird von g in drei Punkten X'Y'Z'«/ oo

geschnitten, deren conische Polaren Geradenpaare sind und zwar die drei
Geradenpaare des Büschels conischer Polaren der Punkte von g^. Die drei
Doppelpunkte XYZ dieser drei Geradenpaare sind Punkte der Poloconik E„,

26*
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204 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

denn diese ist der Ort der Pole von g^ bezüglich der conischen Polaren
der Punkte von #x. Die sechs Geraden dieser drei Paare sind die sechs
Seiten eines vollständigen Vierecks, und jede von ihnen ist eine dreifache
Tangente der Curve @9. Denn ist (xx^ das Geradenpaar, welches die co-
nische Polare von X' bildet, und schneidet die Curve C3 in ABC, so sind
AB, BC, AC drei Tangenten von @9, und da sie in eine Gerade zusammen-
fallen, so ist diese eine dreifache Tangente von @9.

Ist Fx einer der drei Schnittpunkte von gx mit C3, As die Tangente
durch ihn, so muss sie auch Tangente von @9 sein, weil in Pn zwei
Punkte zusammenfallen. Also berührt @9 . die Asymptoten von C3. —
Von P^ lassen sich noch vier Tangenten an C3 ziehen, die sämmtlich As

parallel sind; eine solche Tangente heisse a(J, ihr Berührungspunkt 2l(J, dann
giebt es, weil drei Punkte P^ vorhanden sind, zwölf Tangenten a0 und also
auch zwölf Berührungspunkte 2i0. Die Geraden verbinden die Berührungs-
punkte 2I0 und und sind daher Tangenten von @9. Die vier von P^ aus-
gehenden Tangenten berühren C3 in «« »« ai", a^o sind 2102 ;, SW, » '>
2l0Px vier Tangenten von 2I0 an @9; ausser diesen giebt es noch vier, doch
fällt eine von ihnen noch mit 2 0/^ zusammen. Denn denken wir uns in 2J(J

die Punkte %()A() vereinigt, so trifft 210^40 die C3 noch in PÄ; die Punkte A^
und P^ sind also als Punkte XX' der obigen Betrachtung aufzufassen, die
Tangenten in ihnen sind ^Px und A8, die sich in Fx schneiden. Von
Sl() lassen sich also nur sieben Tangenten an @9 ziehen, und deshalb ist 5i(>
der Berührungspunkt von ^Pn mit @9.

Durch die neun Wendepunkte 2S von C3 gehen neun Wendetangenten
; jede derselben hat vier ihr parallele Tangenten t», denn die conische Polare

des Schnittpunkts (to^&J berührt C3 in 23 und schneidet diese Curve noch
in vier Punkten. Es giebt also 36 Tangenten D und 36 Punkte 35, wenn 35
der Berührungspunkt von D und C3 ist. Die 36 Sehnen 3520 sind Tangenten
von @9; von den neun Tangenten, die sich von 35 an @9 ziehen lassen, fallen
zwei mit 3520 zusammen, weil man sich in 2B zwei Berührungspunkte von
fc> mit C3 vereinigt denken kann, deshalb ist 35 der Berührungspunkt von 352B
mit C3. — Die harmonische Polare n>f von 2B schneidet g^ in 20'; von 2B'
lassen sich sechs Tangenten an C3 ziehen, deren Berührungspunkte paar-
weise auf drei Geraden liegen, welche sich im Wendepunkt 2ß treffen;
diese sind drei Tangenten von @9, ebenso die drei Tangenten, welche
sich von 2B an C3 ziehen lassen; die drei noch übrigen Tangenten
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fallen mit n> zusammen., also ist 2 der Berührungspunkt von to
und ©g.

Zwei parallele Tangenten ti und t2 berühren @9 in Pt und P2, dann
ist P1P2 eine Tangente von @0. Die Krümmungsmittelpunkte der Basis C3

in den Punkten Pl und P2 seien ML und M2. Die Radien J^/^ und M2P2

sind parallel, und es schneiden sich M1M2 und PiP2 i« einem Aehnlichkeits-
punkt der beiden Krümmungskreise. Er heisse ©. Die Krümmungskreise
schneiden C3 in je drei unendlich benachbarten Punkten, PlP'lP'i und P2P'2P2;
so dass die Geraden P^P^ und P2P2 die Tangenten tL und £2, die Geraden

' und PiK', die auch parallel sind, zwei andere parallele Tangenten t[
und t'2 liefern. Die Verbindungslinie der Berührungspunkte, P'iP'z, ist auch
eine Tangente von @9 und zwar die der Tangente P±P2 unendlich benach-
barte. Sie muss auch durch den Aehnlichkeitspunkt © gehen, und dieser ist
daher der Berührungspunkt von 2 mit @9.

Die Ordnung der Curve ©9 giebt Steiner höchstens als 36 an; es
schneidet dann @9 die Gerade g^ in 36 Punkten. Einer von ihnen heisse @;
in © ziehe man an ©9 die Tangente, welche C3 in drei Punkten PiP2P$
schneidet. Von diesen liegen zwei etwa Pl und P2 so, dass die Tangenten
titz in ihnen parallel sind. Da nun @ der Aehnlichkeitspunkt der beiden
Krümrnungskreise in P1 und P2 ist, so müssen diese Kreise gleich sein; ihr
Aehnlichkeitspunkt ist ein äusserer, daher sind die Radien M^P^ und M2P2

gleich gerichtet.
Wir folgern aus Allem die Sätze (dieses Journal, Bd. 47, pag. 43

und 44. IV.):
20. Zieht man durch einen Punkt P von C3 Gerade, welche C3 noch

in XX', . . . treffen und in diesen Punkten die Tangenten ', . . . , so ge-
schieht es nur vier Mal, dass solche Tangenten sich auf einer Geraden schneiden.

Alle Sehnen, welche die Berührungspunkte je zweier parallelen Tan-
genten der gegebenen Basis C3 verbinden, berühren eine Curve @9 neunter
Classe (und höchstens 36. Ordnung). Sie hat sechs dreifache Tangenten, näm-
lich die sechs Geraden, welche die drei Geradenpaare des Kegelschnittbüschels
bilden, das aus den conischen Polaren der Punkte ton g^ besteht. Diese sechs
dreifachen Tangenten schneiden sich paarweise in den Berührungspunkten von
E^ und der Hesseschen Curve £T3. Die Curve @9 hat auch die drei Asymptoten
von C3 zu Tangenten und berührt die zwölf Tangenten a(J an C3, welche mit
den drei Asymptoten parallel sind, in den Berührungspunkten 210 von a() und
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C3. Es giebt ferner 36 Tangenten i>, welche den Wendetangenten & parallel
sind. Nennt man 35 ihre Berührungspunkte, so sind die 36 Sehnen 3528 Tan-
genten von @9 und haben SB zum Berührungspunkt.

Die Curve @9 berührt C3 in den neun Wendepunkten 2 und in zwölf
Punkten 210- Die 54 gemeinschaftlichen Tangenten beider Cunen bestehen
i. aus den neun Wendetangenten to von C3, jede dreifach gezählt, 2. am den
zwölf Tangenten , jede doppelt gezählt und 3. aus den drei Asymptoten
As von C3.

Die Curve @9 hat mit C3 folgende Punkte gemeinschaftlieh: 1. die neun
Wendepunkte von C3, jeden vierfach gezählt, 2. die zwölf Punkte 210^ jeden
doppelt gezählt, 3. die 36 Punkte 35, also zusammen 36+24 + 36 oder 96
Schnittpunkte. Daraus lässt sich schliessen, dass @9 von der 32. Ordnung ist
(und nicht von der 36. Ordnung).

Der Berührungspunkt @ jeder beliebigen Sehne f\ P2 mit @9 ist dadurch
bestimmt, dass er mit den beiden Krümmungsmittelpunkten, ML und Jtf2, der
Basis C3 in den Endpunkten PI und P2 der Sehne in einer Geraden liegt, so
dass die Gerade M1M2 allemal die Sehne P1P2 im Berührungspunkt @ schneidet.

In einer beliebigen Curve C3 dritter Ordnung giebt es im Allgemeinen
36 (oder 32) Paar gleiche und gleichliegende Krümmungsradien.

Oben fanden wir sechs besondere Sehnen d() als Tangenten der Curve
C6; diese sind, da die Tangenten in ihren Endpunkten an C3 parallel sind,
auch Tangenten von @9. Wir fanden ferner 24 Sehnen s0 als Tangenten
in 24 Schnittpunkten von C3 und C6, in deren Endpunkten die Tangenten an
C3 parallel sind, also sind die 24 s() gemeinschaftliche Tangenten von CQ und
@9. Ausser den sechs d() und 24 s() haben C6 und @9 noch die neun n> und
die drei A9 (Asymptoten) der Basis C3, jede doppelt gezählt, zu gemeinschaft-
lichen Tangenten, was zusammen 54 ausmacht.

Wenn A{A2 irgend zwei parallele Tangenten von C3 und P^P^ ihre
Berührungspunkte sind, so wird der Ort der Mitte SÄ aller Sehnen 2 eine
bestimmte Curve 9R* sein. Um ihre Ordnung zu bestimmen, suchen wir die
Schnittpunkte von $ftx mit irgend einer Geraden, etwa mit #x. Auf g^ giebt
es drei Schnittpunkte P^ mit C3; von jedem Punkt P^ lassen sich acht Tan-
genten an @9 ziehen; vier von ihnen sind die Tangenten von Fx an C\
Sind B^BiBsBi deren Berührungspunkte, so liegt die Mitte einer jeden Sehne
P^Bi in P^, also ist P^ ein vierfacher Punkt von 2#r, denn die Mitten der
vier anderen Tangenten von Px an @9 liegen nicht in P^ weil diese vier
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Tangenten C3 noch in irgend zwei anderen Punkten schneiden. Die Gerade
grw hat also mit Wlx jeden der drei Punkte P^ als vierfachen Punkt gemein-
schaftlich, und da weiter kein Punkt Wl auf g^ liegen kann, so ist die Curve
Wlx von der zwölften Ordnung., also — 12. — Von einem Wendepunkt SB
der C3 lassen sich nur sechs Tangenten an @9 ziehen; die siebente ist die
Tangente im gemeinschaftlichen Berührungspunkt SB. Dieser ist also auf zwei
verschiedene Arten als eine unendlich kleine Sehne P±P2 anzusehen, so dass
also mit 20 zwei Punkte 30 zusammenfallen und SB ein Berührungspunkt der
Curven C3 und S)?12 wird. — Durch die sechs Schnittpunkte D() von £x und C3

lassen sich sechs Sehnen d() ziehen, in deren Endpunkten die Tangenten an
C3 parallel sind, folglich ist jeder Punkt D() ein Punkt 9Ä, und die sechs Punkte
D0 sind sechs Schnittpunkte der drei Curven E^, C3 und SOi12. Die 36 Schnitt-
punkte der Curven C3 und SD?12 sind also die drei Punkte Px, jeden vierfach
gezählt, die neun Punkte SB, jeden doppelt gezählt, und die sechs Punkte D0.

Auf C3 giebt es 18 Paar gleiche parallele ungleichliegende Tangenten
Cy und Cijv? sind die Berührungspunkte, so ist die Mitte von yyt ein
Punkt von SDi12, aber auch nach Früherem von JBx.

Die innere Polare I2 irgend eines Punktes 50? muss die Curve C3 in
den Endpunkten P±P2 der Sehne, auf welcher SD? liegt, berühren, weil die
Tangenten fji2 in PiP2 an C3 parallel sind.

Es folgen hieraus die Sätze (dieses Journal, Bd. 47, pag. 45):
21. Der Ort der Mitten 90? aller Sehnen, welche die Berührungs-

punkte paralleler Tangenten der gegebenen Basis C3 verbinden, ist eine Curve
9)i12 der zwölften Ordnung, welche die Basis in ihren neun Wendepunkten be-
rührt, in den sechs Punkten D(} schneidet und ihre drei unendlich entfernten
Punkte P^ zu vierfachen Punkten hat. — Die Curve SD?12 schneidet E^ in
den sechs Punkten D0 und in 18 Punkten, den Mitten der Sehnen, welche die
Berührungspunkte der 18 Paar gleicher paralleler ungleichliegender Tangenten
verbinden. —

Der Ort des Pols, dessen innere Polare I2 die Basis C3 berührt und
zwar jedesmal doppelt berührt, ist dieselbe Curve 50 12.

In einer Curve C3 dritter Ordnung giebt es keine zwei Sehnen, welche
einander hälften, weil sonst die innere Polare I2 der gemeinsamen Mitte die
C3 in vier Punkten berühren würde. — 3Ä12 kann ausser den drei Punkten
Px keinen weiteren vielfachen Punkt haben, weil die innere Polare desselben
sonst die C3 wenigstens in vier Punkten berühren müsste.
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In 16. fanden wir den Satz, dass, wenn eine Transversale # um einen
in ihr liegenden Punkt P gedreht wird, so beschreiben die drei Mitten der
auf ihr abgeschnittenen Sehnen eine Curve C6 sechster Ordnung. Alle Sehnen,
deren Mitten auf einer Geraden / liegen, werden eine Curve QG sechster
Classe einhüllen; denn ist P ein beliebiger Punkt, so schneidet die ihm nach
dem eben genannten Satz entsprechende Curve C6 die Gerade / in sechs
Punkten, also giebt es durch den beliebigen Punkt P sechs Gerade, die ihre
Mitten auf / haben. Die Geraden / und g^ sind dreifache Tangenten von
()6; denn sind LqLrLs die Schnittpunkte von / und C3, so liegen die Halbirungs-
punkte der drei Sehnen LqLr, LrLs, LsLq auf l, und folglich sind diese drei
Sehnen drei Tangenten von Q6. Von irgend einem Punkt von / lassen sich
daher nur drei Tangenten an Q6 ziehen, welche diesen Punkt zum Hai-
birungspunkt haben.

Ist Qx irgend ein Punkt von g^ so schneidet die ihm entsprechende
harmonische Polarcurve die Gerade / in drei Punkten, die Mitten von drei
durch Q^ gehenden Sehnen sein müssen. Mehr Sehnen als diese drei, welche
ihre Mitten auf / haben, lassen sich durch Q^ nicht legen, also muss #x eine
dreifache Tangente sein. — Wenn wir statt Q^ einen der drei im Unend-
lichen liegenden Punkte von C3 wählen, so besteht seine harmonische
Polarcurve aus der Asymptote As durch und der conischen Polare von

. Von den drei Tangenten, die sich von einem Punkt auf g^ an QQ ziehen
lassen, ist in diesem Fall As die eine. — Die drei Tangenten in den Schnitt-
punkten LqLrLs von / und C3 nennen wrir qrs; betrachten wir Lq als eine
unendlich kleine Sehne, so ist Lq auch ihre Mitte und liegt auf /. Deshalb
sind qrs auch drei Tangenten von <ß0. — Einen der Schnittpunkte von / und
Q6 bezeichnen wir mit Q() und die Tangente durch ihn an Q6 mit <jr0; die
innere Polare von Q() muss C3 in diesem Fall in zwei Punkten schneiden und
in zwei anderen berühren, denn ausser der Tangente q(} lässt sich durch jß0

nur eine solche Sehne noch ziehen, die in Q() ihre Mitte hat. Dies folgt
unmittelbar, wenn wir Q0 als Durchschnitt zweier unendlich benachbarten Tan-
genten betrachten. Der Ort aller Punkte, deren innere Polaren die Basis C3

doppelt berühren, ist aber eine SD?12. Ausser ihren zwölf Schnittpunkten Q0

mit / und den drei Berührungspunkten von / und Q6 kann diese Curve QQ

keinen weiteren Punkt mit / gemeinschaftlich haben, und daher ist QG von der
18. Ordnung. Wenn die Tangente q() die Basis C3 in ABC schneidet und es
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ist <p,j die Mitte von AB, so müssen die Tangenten in A und B an C3 parallel
sein, also sich auf g^ schneiden. —

Ist ferner ein Schnittpunkt von Q6 und gn und qx die Tangente
durch ihn an jß6, so können wir £),x wieder als Schnittpunkt zweier unend-
lich benachbarten Tangenten qx und <£ betrachten. Diese mögen C3 in 21S3S
und 8l'33'S', / in L und L1 schneiden, dann ist L die Mitte von 2133 und Lr

von 2 33', und es müssen sich die Geraden 2 21', 3323', LZ/ in einem Punkt
schneiden, oder die Tangenten in 2l und So an (E3 schneiden sich auf /. Es
folgt (dieses Journal, Bd. 47, pag. 97):

22. Der Ort aller Sehnen AB oder s der Basis C3^ deren Mitten in
einer gegebenen Geraden l liegen, ist eine Curve Qf von der sechsten Classe
und der achtzehnten Ordnung, welche die Geraden l und g^ zu dreifachen
Tangenten hat, und welche insbesondere auch die drei Asymptoten der Basis
nebst deren drei Tangenten in ihren Schnitten mit l berührt. Die Tangenten
von QQ in ihren Schnitten mit l sind solche Sehnen AB, dass die Tangenten
in ihren Endpunkten A und B an C3 sich auf g^ schneiden und gleicherweise
sind ihre achtzehn Asymptoten c^ solche besondere Sehnen 2123, dass die Tan-
genten in diesen Punkten an C3 sich auf l schneiden, so dass also in dieser
Beziehung zwischen l und g^ Reciprocität stattfindet.

Eine Tangente t berühre C3 in A und schneide in B. Welches ist
der Ort der Halbirungspunkte M auf allen Tangenten t von C3?

Von einem variablen Punkt Pt auf gn lassen sich sechs parallele Tan-
genten ti an C3 ziehen, deren Berührungspunkt AL und Schnittpunkt BL sein
mag. Die harmonische Polarcurve C3 von P1 berührt tL in dem Halbirungs-
punkt Ml von . Die Frage stellt sich daher auch so: Zieht man von
allen Punkten der Geraden g^ an die harmonischen Polarcurven dieser Punkte
die Tangenten fn welches ist der Ort der Berührungspunkte MJ Die Punkte
Ml liegen auf der conischen Polare nL von PL in Bezug auf seine harmonische
Polarcurve C3, und alle conischen Polaren nL... werden eine Kegelschnittreihe
bilden, deren Index bestimmt werden soll, unter Index die Zahl verstanden,
welche angiebt, wie viele von den Kegelschnitten durch irgend einen Punkt
gehen. — Die harmonischen Curven C3 der Punkte PL von g^ bilden eine
Curvenreihe vom Index drei. Von allen geraden Polaren eines Punktes Q in
Bezug auf alle C3 gehen durch einen Punkt z. B. durch Q selbst drei, näm-
lich die geraden Polaren derjenigen drei Curven CJ, welche durch Q gehen,
folglich werden die geraden Polaren aller Punkte Q von g^ bezüglich der

Journal für Mathematik Bd. LXXVIII. Heft 3. 27

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/30/15 12:48 PM



210 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Curven C3 von einer Curve C3 dritter Classe eingeh llt. Jede gerade Polare
ql von Q bez glich einer harmonischen Polarcurve C\ lassen wir dem Pol Pt

dieser Curve entsprechen, dann ist die Tangentenreihe ql auf C3 in projecti-
vischer Beziehung mit der Punktreihe PA auf gn. Wie viele der Tangenten
gt gehen durch die ihnen entsprechenden Punkte PJ? Jedem Punkt PL von
g^ entspricht eine Tangente g1 von C3, welche gn in einem Punkt P[ schneidet;
von einem Punkt P\ lassen sich drei Tangenten ql an C3 ziehen, jeder
entspricht ein Punkt PI auf g^ also stehen die Punklreihen Pl... und Pi...
in einer solchen Beziehung, dass jedem Punkt PJ ein Punkt Ρ'λ und jedem
Punkt PI drei Punkte PJ entsprechen. Daher geschieht es viermal, dass ein
Punkt Pj mit seinem entsprechenden P\ zusammenf llt. Es gehen also vier
gerade Polaren qi durch die ihnen entsprechenden Punkte Px und daher die
vier conischen Polaren nt dieser Punkte bez glich der ihnen entsprechenden
harmonischen Polarcurven C[ durch den Punkt Q. Die Reihe der conischen
Polaren nL der Punkte Px von g^ bez glich der den letzteren entsprechenden
harmonischen Polarcurven C3 hat also den Index vier. Wir haben den Ort
der Schnittpunkte der Curven C\ und nt zu bestimmen in den Curven-
reihen C3... und %..., die in projectivischer Beziehung stehen, wenn wir je
zwei Curven einander zuordnen, die denselben Pol haben. Zu dem Zweck
nehmen wir auf einer beliebigen Geraden g einen Punkt ? ; durch ihn lassen
sich vier conische Polaren n± legen, denen vier Curven C3 entsprechen, welche
g in zw lf Punkten ψ schneiden. Daher entsprechen jedem Punkt $ von g
zw lf Punkte $' von g. Durch einen Punkt φ' von g gehen drei Curven
C?, ihnen entsprechen drei Kegelschnitte π19 und diese schneiden g in sechs
Punkten $, so dass also jedem Punkt ψ sechs Punkte $ entsprechen. Es geschieht
also achtzehnmal, dass ein Punkt $ mit seinem entsprechenden Punkt ψ zu-
sammenf llt oder mit anderen Worten, der Ort der Mitten Ml ist eine Curve S 18

der achtzehnten Ordnung. — Ist P^ einer der im Unendlichen liegenden Punkte
von C3j so fallen mit ihm die sechs Mitten der sechs von ihm ausgehenden
Tangenten an die Basis C3 zusammen, und er ist daher ein sechsfacher Punkt
der Curve. Die Schnittpunkte P^ von g^ und C3 sind daher sechsfache
Punkte von SDt18, und die Gerade ρφ hat mit 50ί18 keinen weiteren Punkt, ausser
den drei Punkten ΡΜ gemeinschaftlich.

Wir fanden den Ort 3ft18 der Mitten Mt auf den Tangenten tL als den
Ort der Ber hrungspunkte der Tangenten t^ von den Punkten PI der Geraden
g an die harmonischen Polarcurven Cf dieser Punkte. Die harmonische
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Polarcurve des Punktes besteht aus der Asymptote as und der conischen
Polare ^ von £^. Zieht man von an die Curve ( ,, ) die Tangenten,
so fallen sie sämmtlich mit as zusammen. Man kann also jeden Punkt von
a, als Berührungspunkt ansehen und schliesst daraus, dass as ein Theil der
Curve 9ft18 ist. Diese besteht also aus zwei Theilen, einer Curve 9Ä15 und
den 3a5 der Basis C3.

Von den sechs Punkten, die in P^ vereinigt sind, liegen zwei auf as,
also ist as auch eine Tangente von SO?15, und diese Curve berührt also as in
P^ mit einem Zweige und schneidet diese Asymptote in mit vier anderen
Zweigen. —

Betrachten wir eine Wendetangente to von C3 als eine Tangente i l9

so fallen im Wendepunkt SB die drei Punkte A, B und ML zusammen, also
geht SD?15 durch die neun Wendepunkte der Basis C3. Da in SS drei Punkte
vereinigt sind, so kann man SS auf drei verschiedene Arten als Sehne AB
betrachten, also liegen in 2B drei Punkte Mlt

Im vorigen Satz fanden wir eine Curve QQ als Ort der Sehnen, deren
Mitten auf einer Geraden / liegen. Berücksichtigen wir dabei die Tangenten-
sehnen in so finden wir 15 solche Tangentensehnen als Tangenten von <ß6,
weil SD?15 die Gerade / in 15 Punkten schneidet. Eine dieser Tangentensehnen
berühre C3 5n A() und schneide in J5(J, so fallen mit A^B^ eigentlich zwei
Sehnen zusammen, die A^ als Schnittpunkt haben, also ist A{) der Berührungs-
punkt von QQ und A^B^ und also auch von QQ und C3.

Aus Allem folgern wir (dieses Journal, Bd. 47, pag. 99):
23. Der Ort der Mitten M1 aller Tangenten tt der Basis C3 ist eine

Curve SD?15 der 15. Ordnung, welche die drei Punkte P^ der Basis zu sechs-
fachen Punkten hat und jede Asymptote der Basis auch zur Asymptote hat^
welche also jede Asymptote as der Basis in ihrem Berührungspunkt P^ mit
einem Zweige berührt und mit vier anderen Zweigen schneidet und die endlich
in den neun Wendepunkten der Basis diese dreipunktig berührt.

Zusa t z zu 22. Die Curve Q6 berührt die Basis C3 in den 15 Punkten A(),
in denen sie von den 15 Tangentensehnen berührt wird, deren Mitten auf l liegen.

Auf Seite 72 des 47. Bandes dieses Journals stellt Steiner die For-
derung, für eine Curve Cm von beliebiger Ordnung den Grad der Curve zu
bestimmen, welche durch die Mitten aller Tangentensehnen geht. Da die
Ordnung dieser Curve sich analog, wie für Curven dritter Ordnung .be-
stimmen lässt, so soll diese Bestimmung hier angegeben werden.

27*
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212 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Ist P ein beliebiger Punkt und p eine Transversale durch ihn, welche

Cm in m Punkten schneidet, so giebt es m ~ Punkte, \velche die Curve

von P harmonisch trennen. Wenn p um P sich dreht, so beschreiben diese
f \\ m(m—1) >. . ^

m (m-- ) punkte ejne curve Q 2 ^er m(m-- ) {en Ordnung, welche die

harmonische Polarcurve von P bezüglich Cm heisst. Zieht man von P eine
Tangente / an Cm, welche in (A1A2) berührt und in A3...Am schneidet, so

m(m— 1)

muss t die Curve Cx
 2 in den m — 2 Punkten berühren, in welchen (A^A^

und einer der Punkte A3...Am von P harmonisch getrennt wird. Da sich von P

an C3 m(m—1) Tangenten ziehen lassen, so hat C^ 2 (m —2)fache Tan-
genten, deren Anzahl m(m—1) ist und die sich in P schneiden. Ist P ein

Punkt von g^ Cx
 2 seine harmonische Polarcurve, so werden die Be-

rührungspunkte der von ihm ausgehenden (m—2) fachen Tangenten die Hal-
birungspunkte der Sehnen, in denen die Basis Cm von den Tangenten ge-
schnitten wird, wenn wir den Berührungspunkt auf Cm stets als den einen
Endpunkt dieser Sehnen betrachten. — Die harmonischen Polarcurven aller

mrm 1)Punkte einer Geraden bilden eine Curvenreihe vom Index ——·—-·

Schlägt man denselben Weg ein, wie bei einer Curve C3 dritter Ord-
nung, so findet man leicht als Ort der Mitten aller Tangentensehnen, wenn
jede Sehne den Berührungspunkt als einen Endpunkt hat, eine Curve von der

Ordnung (—^-5—-—mj
nt-(m—l)3

a » ~ m .
Steiner giebt im 47. Bande dieses Journals pag. 99 VI. a. die Ordnung dieser
Curve als m(m+2)(m—2) an. Für m = 3 geben beide Zahlen 15. Welche
ist richtig? Er selbst sagt am Schluss der Abhandlung, dass er sich bei der
Ableitung der Sätze in den letzten Paragraphen einige gewagte Schlüsse
erlaubt hat.

In 20. fanden wir, dass der Ort der Sehnen s einer Curve C3 dritter
Ordnung, welche die Berührungspunkte paralleler Tangenten verbinden, eine
Curve @9 neunter Classe ist. Steiner stellt auf der 98. Seite des 47. Bandes
dieses Journals die Aufgabe, die Classe der Curve @e für eine Curve Cm von
der miQU Ordnung als Basis zu bestimmen. In einem speciellen Falle ist diese
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Bestimmung nicht schwer, wenn nämlich die Curve Cm einen (m—l)fachen
Punkt S hat. — Wenn g eine beliebige Gerade ist, so bilden die ersten
Polaren der Punkte von g bezüglich der Curven Cm einen Curvenbüschel von
der (m—l)ten Ordnung. Die Curven dieses Büschels schneiden Cm ausser in
S in den Punktgruppen einer Involution vom (m— l)2ten Grade, und verbindet
man diese Punktgruppen mit S, so erhält man in S die Strahlengruppen einer
Involution vom (m—l)2ten Grade. Zieht man ferner durch einen beliebigen
Punkt P Strahlen, so schneiden diese Cm in den Punktgruppen einer Involution
vom mten Grade, und deren Verbindungslinien mit S bilden die Strahlengruppen
einer Involution vom mteD Grade. — Legt man durch S einen Kegelschnitt
$, so schneidet dieser die beiden Strahleninvolutionen in den Punktgruppen
zweier Involutionen vom Grade (m—-l)2 und m. Verbindet man die Punkte
jeder einzelnen Gruppe unter sich, so werden diese Verbindungslinien bei
einer Involution vom mten Grade von einer Curve CTO_1 der (m—l) ten Classe
eingehüllt. Denn ist A irgend ein Punkt des Kegelschnitts, so lassen sich
von ihm nur m—i Tangenten an Cm_l ziehen, die Geraden nämlich, welche
A mit den m—i Punkten des Kegelschnitts verbinden, die mit A zusammen
eine Involutionsgruppe bilden. Die beiden Involutionscurven sind also C^^^
und Cm_19 von der Classe (m—l)2—l und m—l. Sie besitzen ((m—l)2— l)(«i—1)
oder m(m—!)(«» — 2) gemeinschaftliche Tangenten, und so oft geschieht es,
dass zwei Punkte einer Gruppe der einen Involution mit zwei Punkten einer
Gruppe der anderen zusammenfallen. — So oft geschieht es also auch, dass
die Verbindungslinie der Berührungspunkte zweier Tangenten an Cm, die von
einem Punkt von g aus gezogen sind, durch den Punkt P geht. — Wenn g
in gx übergeht, so haben wir den Satz:

24. Die Sehnen s einer Curve Cm von der mten Ordnung mit einem
(m—1) fachen Punkt S, welche die Berührungspunkte paralleler Tangenten ver-
binden, werden von einer Curve C((m^ir^(m^ oder Cm(m_1)(m_2) der*((m-l)2-l)(w-l)
oder der w(m—l)( iw — 2)ten Classe eingehüllt.

Um die Ordnung der Curve CW2(m_1)(m_2) zu erhalten, lassen wir P auf
einer Geraden / sich bewegen; jeder Lage von P entspricht auf dem vorhin-
genannten Kegelschnitt $ eine Curve Cm^. Man erhält dieselbe, wenn man
den (m—l) fachen Punkt S von Cm mit den Punkten verbindet, in denen eine
variable Gerade durch P die Curve Cm schneidet, die Schnittpunkte dieser
Verbindungslinien mit $ bestimmt und diejenigen unter einander verbindet,
welche auf U Gruppen einer Involution vom wten Grade bilden. Die Enve-
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214 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

loppe der letzten Verbindungslinien ist eine Curve Cm^ von der (m— l)ten

Classe. Alle Cm_t bilden eine Curvenschaar von (m—l)2 festen Tangenten.
Denn schneidet / die Cm in L^L2...Lm und sind Li£i...Z4 die Schnittpunkte

von t mit den Geraden S L,, SL2, ..., SLm, so sind die m(m
<Ti) Verbin-
u

dungslinien der m Punkte L1L2...Lm gemeinschaftliche Tangenten aller Cm_le

Sind ferner tLt2...tm^ die m—l Tangenten in S an Cm und sind Γ1Γ2...Τ1ΙΙ_1

ihre Schnittpunkte mit $, so sind die 2 Gerade, welche diese

Punkte verbinden, auch gemeinschaftliche Tangenten aller C^..., so dass
,. , m(m— 1) (w-—l)(m —2) , , ..2 · u n· L mdiese also —^-5 h- ^ oder (ΙΛ—1) gemeinschaftliche Tangenten

haben. So oft eine der Curven Cm_i die vorhin genannte Involutionscurve
C(m_i)«-i oder Cw(w_2) ber hrt, so oft schneidet die Gerade / die Curve
<Λη(?η_ΐ)(™_2) · Denn ist P' ein solcher Punkt von l, dass die ihm entsprechende
Curve Cm_! die Curve Cm(m_2) ber hrt, so lassen sich durch P' nur »1(1»—l)(m—2)—l
Tangenten an die Curve Cm(m__1)(m_2) ziehen, d. h. P' liegt auf dieser Curve.
Es ber hren aber (cf. Cremona, Einleitung in eine geometrische Theorie der
ebenen Curven) m (m—2) (m2—5) Curven der Schaar Cm_!... die Curve Cw(m_2)>
und also ist die Curve COT(m_1)(m_2) von der Ordnung m(w—2)(m2—5). Es folgt:

Die Enveloppe der Geraden, welche die Ber hrungspunkte paralleler
Tangenten einer Curve Cm der mten Ordnung mit einem (m-—V) fachen Punkt
verbinden, ist eine Curve von der m(m—\}(m—2)ten Classe und m(m—2)(w2·— 5)teQ

Ordnung. — In ihr giebt es also (cf. 20) m (m — 2) (m2— 5) parallele und gleiche
Kr mmungshalbmesser.

Man kann nun auch die von Steiner gestellte Frage beantworten und
die Classe der Enveloppe Cx bestimmen f r eine beliebige Basis Cm, die keinen
vielfachen Punkt hat. — In dem Falle, dass Cm einen (m—-l) fachen Punkt
hat, ist die Classe der Enveloppe m (m—l) (m — 2); ziehen wir von einem be-
liebigen Punkt die Gerade PS, welche Cm noch in Q schneidet, und in Q die
Tangente an Cm, welche ^ in R trifft, und endlich R S, so trifft R S die Cm

in S in m—l zusammenfallenden Punkten; diese gruppiren sich 2

Mai zu je zweien, so dass also auf RS eigentlich Am~~ ) τ8^βη|βη an «

und in PS ebensoviel Tangenten der Enveloppe liegen. Weil es in» S an
Cm noch m—l Tangenten giebt, so liegen in PS noch andere m—l Tan-
genten der Enveloppe. Das Auftreten eines (m—1)fachen Punktes erniedrigt
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also die Classe der Enveloppe um ~ 2 + (m~l) oder z . Zählt

man diese Zahl zu m(m— l)(m — 2) hinzu, so erhält man als Classe der En-
, m(m — !X2m— 3) A 1veloppe — ̂ - } - -· Also:

Die Enveloppe der Geraden, welche die Berührungspunkte paralleler
Tangenten einer allgemeinen Curve Cm mter Ordnung verbinden, ist eine Curve

, ni m(m— 1)(2 — 3)von der Classe — - - —· - -·

Dem letzten Satz können wir auch die Form geben:
Die gemeinschaftlichen Sehnen einer Curve mter Ordnung und der ersten

Polaren der Punkte einer Geraden in Bezug auf jene Curve werden von einer

Curve der m m~~ ^ m~ ten Classe eingehüllt.A

Anmerkung . Beiläufig mag hier auf einen Irrthum aufmerksam ge-
macht werden, der sich in dem Werk „Einleitung in eine geometrische Theorie
der ebenen Curven" von Cremona, ins Deutsche übersetzt von Curtze, auf
Seite 283 vorfindet. Der Lehrsatz VI. lautet dort: „Die gemeinschaftlichen
Sehnen einer Curve mter Ordnung und der Kegelschnitte einer Reihe ( , v)
werden von einer Curve der (2m— l),uten Classe umhüllt." Für den Fall, dass
^ = 1, also die Kegelschnitte ein Büschel bilden, und wenn m = 3ist, würde
die Classe der Enveloppe fünf sein, während sie nach dem letzten Satze neun
sein muss.

Es lässt sich übrigens leicht ein allgemeiner Satz über die Enveloppe
der Verbindungslinien der Schnittpunkte einer Curve Cm der mten Ordnung mit
den Curven eines Büschels Cn der wten Ordnung, zunächst für den Fall ab-
leiten, dass Cm einen (m~ 1) fachen Punkt S hat. Sei wieder P ein belie-
biger Punkt, p eine variable Gerade durch ihn, welche Cm in PlP2...Pm

schneidet, $ ein beliebiger Kegelschnitt durch S, welcher die Geraden SP^
SP2, ..., SPm in P;P;...P; schneidet, Die Punkte (P;P2...Pm), ... bilden
die Gruppen einer Involution vom mten Grade. Jede der Curven Cn. . . schneidet
Cm in mn Punkten (C1C2...Cnw), ..., deren Verbindungslinien mit S den
Kegelschnitt $ in den Punktgruppen (CiCi...CLn)··· e*ner Involution vom Grade
mn schneiden. Die Verbindungslinien aller Punkte einer jeden Gruppe
(PiPi...P^) werden von einer Curve Cm^l der (m— l)ten Classe und alle
Verbindungslinien der Punkte einer jeden Gruppe (C1C2...C^M) werden von
einer Curve Kmn^ der (uin-l)ten Classe umhüllt. Beide Curven haben
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216 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

(»i—l)(f»»—1) gemeinschaftliche Tangenten. Eine von den Curven Cn und
eine der Geraden p geht durch S; die m—l Tangenten in S treffen Ä in

m—i Punkten, deren 2 ~" Verbindungslinien gemeinschaftliche Tan-
genten von Cm__! und K^-i sind. Ziehen wir diese ab, so bleibt

für die Classe der Enveloppe die Zahl (m — i}(mn— 1) — 2 """

oder m o"~ (20—1). Bewegt sich P auf einer Geraden /, so entspricht&
jedem Punkt P eine Curve Cm_t. Alle C^... haben mit Kmn_, ^~* »»-2)
gemeinschaftliche Tangenten, also berühren (mra—l)(i»w+2«i—6)—(«i— l)(w—2)
von den Curven C^ die Curve Kmn^. Also:

Die gemeinschaftlichen Sehnen einer Curve Cm mit einem (m—i} fachen
Punkt S und der Curven Cn... eines Büschels nter Ordnung werden umhüllt
von einer Curve der ^m(m—1)(2^—l)ten Classe und der (mn—\}(mn-\-2m—§}
-(m-l)(m-2)ten Ordnung.

Wir haben den Ort der Mitten aller Tangentensehnen bestimmt für die
Basis C3 als eine Curve 9Ä15 der 15. Ordnung und suchen jetzt den Ort AI
der Schwerpunkte aller Tangentensehnen AB. Jeden der drei Schnittpunkte
einer Transversale mit C3 denken wir uns gleich schwer, dann muss der Be-
rührungspunkt A der Tangente AB doppelt so schwer gedacht werden, als
der Schnittpunkt B, und folglich liegt der Schwerpunkt S auf AB so, dass er
diese Strecke im Verhältniss von l : 2 theilt und näher an A liegt. Geome-
trisch betrachtet ist S der Schnittpunkt von AB mit der geraden Polare des
auf AB im Unendlichen liegenden Punktes bezüglich der Basis C3. Von einem
Punkt P^ der Geraden g^ denken wir die sechs Tangenten gezogen und die
gerade Polare p von Pw bestimmt, so schneidet sie jede der sechs Tangenten
in einem Punkt des gesuchten Ortes. Wenn Px die Gerade gm durchläuft,
so erhalten wir die gesuchte Curve A$. Um die Zahl zu bestimmen, nehmen
wir auf einer beliebigen Geraden g einen beliebigen Punkt ^ und ziehen von
ihm an C3 die sechs Tangenten, welche g^ in sechs Punkten Px schneiden.
Jedem dieser Punkte entspricht eine gerade Polare p und ihr Schnittpunkt

mit g; dem Punkt *J5 entsprechen also sechs Punkte . Nehmen wir um-
gekehrt einen beliebigen Punkt ^5', so lassen sich durch ihn zwrei gerade Po-
laren ziehen, die Tangenten an die Poloconik E^ von g^. Jeder dieser Tan-
genten entspricht ein Punkt P^; von jedem der beiden Punkte P^ lassen sich sechs
Tangenten an C3 ziehen, welche g in zwölf Punkten ^J schneiden, die dem Punkt
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^5' entsprechen. Deshalb geschieht es 18 Mal, dass ein Punkt ^5 mit seinem
entsprechenden Punkt zusammenfällt, und folglich ist x=i8.

Fällt P^ in einen Schnittpunkt von gn und C3, so fällt die gerade
Polare p von P^ mit der Tangente as in P^ an C3 zusammen, und folg-
lich ist jeder Punkt von p als Schnittpunkt von p und as zu betrachten.
Die Asymptote as ist also ein Theil der Ortscurve; dasselbe gilt von den
beiden anderen Asymptoten. Die übrig bleibende Curve Al

(f ist also eine
Curve von der 15. Ordnung. Die gerade Polare p oder as schneidet die
vier von P an C3 zu ziehenden Tangenten in P , also ist P ein fünf-

GO 00 ' 00

facher Punkt von Alf, und zwar muss AI? mit einem Zweige a, und also C3

in P^ berühren und mit vier anderen schneiden.
Schneidet eine Wendetangente to die Gerade g^ in 2ßx, so geht

dessen gerade Polare durch den Wendepunkt 2 , also ist 2B ein Punkt von
A}f, und die Curven A\f und C3 schneiden sich in den neun Wendepunkten
von C3. Denken wir uns im Wendepunkt 2ß die drei unendlich nahen Punkte
20(>2 12 2 vereinigt, so kann man sich (2B0SBi) als Berührungspunkt und 2B2

als Schnittpunkt von C3 und to denken und ebenso (2 02&>) als Berührungs-
punkt und 2öo als Schnittpunkt; es fallen also mit 28 auch drei Schwerpunkte
zusammen, und die Curven Al

(f und C3 haben in den neun Wendepunkten von
C3 eine dreipunktige Berührung.

Wenn statt C3 eine Curve Cm eintritt, so haben wir zunächst die zweite
Polare der Geraden g^ bezüglich Cm zu bestimmen. Diese ist eine Curve
-Em_i von der (m—l)ten Classe. Auf einer Geraden g sei ^5 ein beliebiger Punkt,
von ihm lassen sich m (m—1) Tangenten an Cm ziehen, welche g^ in m (m—l)
Punkten P^ schneiden, deren gerade Polaren p die Gerade g in m (m—l)
Punkten schneiden. Von einem Punkt lassen sich m—i Tangenten an
JSm_i ziehen, welche m—l gerade Polaren p von Punkten Fx auf #x sind,
von denen sich im Ganzen (m—l}2.m Tangenten an Cm ziehen lassen, die g
in (w—l)2 .m Punkten schneiden. Da jedem Punkt $5 (m— l).w Punkte
und jedem Punkt ^5' (m—l)2.m Punkte ty entsprechen, so geschieht es
(m— l)iw + («i— I)2.m = m2(w·—1) Mal, dass ein Punkt ^5 mit seinem ent-
sprechenden zusammenfällt. Also ist die Curve A& der Schwerpunkte auf
den Tangentensehnen von der Ordnung m2(m—1). Zu dieser Curve gehören
aber auch die m Asymptoten, also ist die übrig bleibende Curve von der Ord-
nung m2(m—1)—i» oder w(w 2 —m— 1).
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218 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Die erhaltenen Sätze findet man im 47. Bande dieses Journals, p. 89—91;
sie heissen:

25. Der Ort der Schwerpunkte aller Tangentensehnen einer Curve C3

ist eine Curve A}? von der 15. Ordnung, welche die drei im Unendlichen lie-
genden Punkte der ersteren zu fünffachen Punkten hat und die C3 in ihnen
mit einem Zweige berührt und mit vier anderen schneidet und welche endlich
die C3 in ihren neun Wendepunkten dreipunktig berührt.

Wir fanden als Ort der Muten der Tangentensehnen eine Curve 9Ä15

von der 15. Ordnung. Diese schneidet die Curven A™ in 225 Punkten. Da
beide Curven sich in den Wendepunkten der Basis dreipunktig berühren, so
gelten diese "Berührungspunkte für 27 Schnittpunkte. Ferner fallen in jedem
im Unendlichen liegenden Punkt P^ von C3 zwei fünffache Punkte von 9Ä15

und A™ zusammen, so dass jeder für 25 Schnittpunkte gilt. Da aber die
beiden Curven sich in jedem Punkt P^ mit zwei Zweigen berühren, so gilt
jeder Punkt für 26 Schnittpunkte, also die drei Punkte P^ für 78, folglich
liegen in den Wendepunkten und in den drei Punkten P^ 105 Schnittpunkte,
und es bleiben noch 120 übrig. Daraus folgt:

In jeder ebenen Curve dritter Ordnung C3 giebt es im Allgemeinen 120
solche Punkte, von denen jeder der Drittelspunkt einer und zugleich die Mitte
einer anderen Tangentensehne ist (dieses Journal, Bd. 47, pag. 90 VII a.).

In der Ebene sei ein Curvenbüschel dritter Ordnung B(C3) mit neun
Grundpunkten A gegeben. Jeder Punkt P hat in Bezug auf jede Curve des
Büschels seine harmonische Polarcurve und seine innere Polare. Durch einen
bestimmten Punkt Q gehen zwei von allen harmonischen Polarcurven. Denn
die Gerade PQ schneidet das Büschel J?(C3) in den Punktgruppen einer ku-
bischen Involution, und diese hat mit der quadratischen Involution, deren Doppel-
punkte P und Q sind, zwei Punktepaare gemein, so dass zwei Punktepaare
der quadratischen Involution auf zwei Punktepaare aus zwei Gruppen der
kubischen Involution fallen.

Die inneren Polaren P des Pols P bilden eine Kegelschnittreihe, wir
suchen ihren Index und bestimmen also, wie viel von ihnen durch einen be-
stimmten Punkt z. B. einen Grundpunkt A des Büschels B(C3) gehen. Wir
ziehen AP und verlängern diese Strecke um sich selbst bis Al^ so geht von
allen Curven des Büschels B(C3) eine einzige durch A^ die innere Polare
von P bezüglich dieser Curve ist die einzige, welche durch A g&ht, und daher
bilden die inneren Polaren ein Kegelschnittbüschel. Ist Q ein Grundpunkt
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Milinotcski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung. 219

desselben und macht man PQ^ — PQ, so muss Ql auch ein Grundpunkt sein,
und es ist P der gemeinsame Mittelpunkt aller /*. Die vier Grundpunkte
bilden die Ecken eines Parallelogramms, dessen Gegenseiten auch zwei innere
Polaren sind. Die Gerade g^ nämlich hat für jede C3 eine andere zweite
Polare JEx; von der ganzen Schaar S(Eao) gehen zwei durch den Punkt P;
sie gehören zu zwei Curven C3, und die inneren Polaren von P bezüglich
dieser beiden C3 sind die Gegenseitenpaare des Parallelogramms der Grundpunkte.

Eine Gerade g schneide alle Curven des Büschels J?(C3). In den
Schnittpunkten ziehe man an die einzelnen Curven Tangenten t, so werden diese
von einer Curve eingehüllt werden. Um ihre Classe zu bestimmen, ziehen
wir von einem beliebigen Punkt P Tangenten ij an alle Curven C3 und sehen,
wie oft es geschieht, dass zwei Tangenten t und ti zusammenfallen. So oft
dies vorkommt, so oft muss die conische Polare von P in Bezug auf irgend
eine der Curven C3 durch einen Schnittpunkt derselben mit g gehen. Die co-
nischen Polaren von P bezüglich der Curven des Büschels B(C3} bilden ein
Büschel und schneiden daher g in den Punktpaaren einer quadratischen In-
volution; von den Curven des Büschels 1?(C3) wird g in den Punktgruppen
einer kubischen Involution geschnitten. Beide Involutionen sind projectivisch,
weil das Curvenbüschel ß(C3) und das Büschel der conischen Polaren pro-
jectivisch sind. Da es nun fünfmal vorkommt, dass ein Punkt der einen In-
volution mit einem entsprechenden der anderen zusammenfällt, so folgt, dass
die Einhüllende aller Tangenten t eine Curve T5 von der fünften Classe ist. —
Unter den Curven des Büschels J?(C3) giebt es vier, welche g berühren, und
die conischen Polaren irgend eines Punktes P von g bezüglich dieser vier
Curven gehen durch die vier Berührungspunkte, so dass iu g vier Tangenten
zusammenfallen und g eine vierfache Tangente der Curve T5 ist. Von jedem
Punkt P der Geraden g lässt sich nur eine Tangente an T5 ziehen, aber auch
stets eine ziehen, so dass also g ausser den vier Berührungspunkten mit T5

keinen gemeinschaftlichen Punkt hat. Daraus schliessen wir, dass T5 von der
achten Ordnung ist.

Wenn wir die innere Polare /2 des Punktes P in Bezug auf die Curve
C3 dieser entsprechen lassen, so bilden alle Curven C3 und ihre inneren Po-
laren /2 zwei projectivische Curvenbüschel. Die Durchschnitte entsprechender
Curven liegen auf einer Curve J5 der fünften Ordnung, welche den Pol P
zum Mittelpunkt haben muss. Nach dem eben bewiesenen Satz folgern wir,
wenn die Gerade g in g^ übergeht, dass sich von P fünf Gerade ziehen
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220 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

lassen, welche Asymptoten a, von fünf Curven C3 sind. Es seien ihre
Berührungspunkte. — Die äusseren conischen Polaren A2 von P bilden ein
dem Büschel J2 projectivisches Kegelschnittbüschel; homologe Kegelschnitte
beider Büschel schneiden sich auf einer Curve vierter Ordnung A%. Diese
schneidet die Curve /5 erstens in den vier Grundpunkten Q des Büschels /2.
Durch den Punkt P geht eine Curve C3,· die innere Polare P von P bezüg-
lich dieser C3 ist ein Geradfcnpaar (//J mit dem Doppelpunkt P, und die
äussere Polare A2 von P berührt C3 in P. Es gilt also P für zwei Punkte
bei jeder der Curven I5 und A^ und deshalb berühren sich diese Curven in
P. — Von P gehen fünf Asymptoten as an fünf Curven C3; sind A^ die
fünf Berührungspunkte, so müssen die fünf äusseren Polaren A2 durch die fünf
Punkte A^ gehen und die fünf inneren Polaren I2, welche den fünf äusseren
entsprechen, müssen durch dieselben fünf Punkte Ax gehen, weil die äussere
und innere Polare eines Punktes in Bezug auf eine Curve C3 sich in zwei
Punkten von g^ schneiden. Die Gerade PA^ schneide C3 noch in P', dann
müssen die Strecken P P1 und PA^ einander gleich sein, also muss P* mit

zusammenfallen, und die Gerade oder as ist demnach auch eine Tan-
gente von J5. — Von den Schnittpunkten der Curven I5 und AJ> haben wir
schon erhalten die vier Grundpunkte Q, die beiden Punkte, die im Berührungs-
punkt P vereinigt sind, und die fünf Punkte A^ also im Ganzen elf. Es
bleiben noch neun übrig. Wir bezeichnen sie mit A(n dann müssen PA{)

solche Tangenten an C3 sein, welche in P gehälftet werden, und die vorher
Tangentensehnen genannt wurden.

Wir fanden, dass die Mitten aller Tangentensehnen einer Curve C3 auf
einer Curve SD?15 der 15. Ordnung liegen. Die zu allen Curven C3 des
Büschels 1?(C3) gehörigen Curven 5S)Z15 bilden eine Schaar von Curven, von
denen durch jeden Punkt P neun gehen. Denn man kann durch P nur neun
solche Tangentensehnen ziehen, welche in P ihre Mitte haben.

Die Berührungspunkte der Curven der beiden Büschel B(C3) und
.ß(/2) liegen auf einer Curve K7 der siebenten Ordnung, welche durch die
Basispunkte beider Büschel geht. Sie schneidet P in 35 Punkten; von diesen
nehmen wir die neun Basispunkte A und vier Basispunkte Q fort, so bleiben
22 Punkte. Zu denselben gehören die fünf Punkte Pe, und es bleiben nur
noch 17; einer derselben ist P selbst, in welchem sich die drei Curven /%
C3 und /5 berühren. Von den 16 übrig bleibenden sei einer 0; in ihm be-
rühren sich zwei Curven C3 und I2, und zwar müssen dieselben in den pro-
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jectivischen Büscheln J5(C3) und #(/2), durch welche P erzeugt wird, homo-
loge Curven sein, weil /5 durch den Berührungspunkt geht. Deshalb muss
die Curve /2 die Curve C3 noch in einem Punkt B[} berühren, welcher im
Kegelschnitt l2 dem Punkt B^ diametral gegenüber liegt. Daher giebt es acht
Kegelschnitte I2, welche acht Curven C3 doppelt berühren. Die Tangenten in
BÖ und B[) an C3 und I2 müssen als Tangenten in den beiden Endpunkten
eines Durchmessers von I2 parallel sein, und es giebt daher acht Sehnen @
durch P, welche in P halbirt werden und in deren Endpunkten die gemein-
schaftlichen Tangenten an I2, C3 und P einander parallel sind.

Es folgen die Sätze (pag. 70, §. 21 dieses Journals):
26. Die einem Punkt P in Bezug auf die einzelnen Curven eines

Büschels J3(C3) entsprechenden harmonischen Polarcurven bilden eine Curven-
reihe vom Index zwei. — Alle inneren Polaren des Punktes P bezüglich der
Curven des Büschels J5(C3) bilden ein Kegelschnittbüschel U(/2), dessen sämmt-
liche Kegelschnitte P zum Mittelpunkt haben und dessen Grundpunkte die Ecken
eines Parallelogramms sind»

Werden die gegebenen Curven J5(C3) von einer beliebigen Geraden g
geschnitten und man denkt sich in den Schnittpunkten an dieselben Tangenten
gelegt, so umhüllen diese eine Curve AI von der fünften Classe und der achten
Ordnung, welche g zur vierfachen Tangente hat.

Die Endpunkte A aller Sehnen s durch die Curven JB(C3) und durch
einen Punkt P, welche in P halbirt sind, liegen auf einer Curve / der
fünften Ordnung, welche den Punkt P zum Mittelpunkt hat und die durch den-
selben gehenden fünf Asymptoten as von einzelnen der gegebenen Curven auch
selbst zu Asymptoten hat.

Durch jeden Pol P gehen 14 solche Tangentensehnen, die in P ihre
Mitte haben. Fünf von ihnen sind die ebengenannten Asymptoten.

Die Mitten aller Tangentensehnen einer Curve C3 liegen auf einer
Curve 9Ä15. Für alle Curven des Büschels JB(C3) bilden alle 2Ä15 eine Schaar
von Curven, von denen durch jeden Punkt neun gehen.

Durch jeden Pol gehen im Allgemeinen acht solche Sehnen, die P zur
Mitte haben, in deren Endpunkten A und Al^ die auf derselben Curve C3

liegen, die Tangenten an diese C3 parallel sind, und diese C3 wird m ihnen
sowohl von ihrer inneren Polare I2 als auch von der Curve /5 berührt. Oder :

Unter den jedem Pol P entsprechenden inneren Polaren B (P] giebt es
acht, welche ihre Basis C3 doppelt berühren.
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222 Milinowski, zur Geometrie der ebenen Curven dritter Ordnung.

Durch einen Punkt P lassen sich drei solche Sehnen s einer Curve
C3 dritter Ordnung ziehen, deren Mitte P ist, so dass also ebensoviel solche
Systeme von je drei Sehnen s vorkommen, als Curven C3 im Büschel 1?(C3).
Weil die Curve /5 alle Endpunkte dieser Sehnen s enthält, so folgt, dass in
jeder durch P gezogenen Geraden g zwei solche Sehnen liegen. Es fragt
sich, wenn drei Sehnen s eines Systems in drei Geraden g liegen, ob die
drei Sehnen, die noch in diese Geraden g fallen, auch drei Sehnen eines
Systems sind. Diese von Steiner (pag. 81, Bd. 47 dieses Journals) aufge-
worfene Frage beantwortet sich sehr leicht, indem alle Sehnen s durch P
nach den Schnittpunkten von gn und den harmonischen Polarcurven von P
bezüglich J5(C3) gerichtet sind. Ist Q ein beliebiger Punkt und ziehen wir
PQ, so schneidet diese Gerade das Büschel B(C3) in einer kubischen Punkt-
involution. Die quadratische Punktinvolution, deren Doppelpunkte P und Q
sind, hat zwei Punktpaare, von denen jedes auf zwei Punkte einer Gruppe
der kubischen Involution fällt; also giebt es zwei harmonische Polarcurven
von P bezüglich der Curven #(C3), welche durch Q gehen. Deshalb können
sich auch in einem Punkt P^ nur zwei solche Curven schneiden, und die
drei Sehnen s, welche in die drei Sehnen eines Systems fallen, können nicht
auch zu einem System gehören. — Es kann gefragt werden, wie man alle
Sehnen eines Systems findet, wenn eine von ihnen gegeben ist. Ist s die
gegebene Sehne durch P tind schneidet sie die g^ in , so lassen sich durch
Px zwei Curven aus der Schaar der harmonischen Polarcurven legen; wenn
man die Schnittpunkte dieser Curven und der Geraden g^ mit P verbindet, so
erhält man die beiden Paare von Sehnen, welche mit s zusammen je ein
System von drei zusammengehörigen Sehnen bilden.

Hiermit wären im Allgemeinen 4ie S/eiwerschen Sätze, soweit sie
sich auf Curven dritter Ordnung beziehen, bewiesen. Die angewandten Be-
weise lassen sich mitunter auf Curven von beliebiger Ordnung ausdehnen,
wie dies auch einige Male, wo es sich unmittelbar ausführen liess, geschehen
ist. In den meisten Fällen werden aber die mitgelheilten Beweise für Curven
beliebiger Ordnung unbrauchbar, und der Grund hiervon liegt darin, dass die
harmonische Polarcurve eines Punktes in Bezug auf eine Curve von einer
anderen Ordnung als der dieser Curve ist und dass nur bei einer Curve dritter
Ordnung die harmonische Polarcurve von derselben Ordnung ist.

Tilsit, den 2. November 1873.
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